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Kein Tanzpark
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Wo der Rebmann war zur Stelle,
gibt’s auch eine Wärmequelle.
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SALZIGES

Der Wahnsinn hat 
Methode 2.0
Nicht nur die Dinge ändern sich im 
Leben, sondern auch die Namen 
der Dinge und Organisationen. Was 
früher zum Beispiel die Walliser 
Berghilfe war, heisst heute – so 
glaube ich zumindest – Fifa. Aus 
Raider wurde Twix, aus dem Rhein-
felder Rheinsteg wurde nix. Die 
Gaudi hat sich in einen Event ver-
wandelt und jeder Büroangestellte 
ist mindestens Account Manager. 
Aus Bözen, Effingen, Elfingen und 
Hornussen entsteht sogar ein neues 
Tal – das Böztal. Wo genau die Fur-
che gezogen wird, ist noch unklar. 

Alles ändert sich – und bald auch 
das Jahr. Kaum hat man mal nicht 
aufgepasst, wird aus 2019 schon 
2020. Eine durchaus interessan-
te Jahreszahl für die Freunde der 
Numerologie: Wie die Fachzeit-
schrift «Frau im Rückspiegel» be-
richtet, verspricht das neue Jahr 
Harmonie, Glück und Erfolg sowie 
Zellulitis, Haarspliss und Krampf-
adern. Ob das stimmt, weiss ich 
natürlich nicht. 

Mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit lässt sich aber 
Folgendes sagen: Die zweifache 20 
deutet daraufhin, dass Erdenbürger 
mit Jahrgang 2000 wahrscheinlich 
20 Jahre alt werden. Ist das nicht 
erfreulich? Sogar doppelt so gut 
geht es den 1980ern – von den 
1960ern wollen wir gar nicht erst 
reden. Schöne Aussichten sind das.

DER SALZSTREUER  
salzstreuer@nfz.ch

«Wir sind gut 
für die Zukunft gerüstet»

Die Stiftung MBF hat nicht vor, noch grösser zu werden 

Die Stiftung Menschen 
mit einer Behinderung im 
Fricktal (MBF) wird seit ihrer 
Gründung vor 20 Jahren 
von Ursula Brun Klemm 
präsidiert. Im Gespräch mit 
der NFZ spricht die Stiftungs-
ratspräsidentin über Heraus-
forderungen, Bautätigkeiten, 
Finanzen und über den neuen 
Bereich: die Heilpädagogische 
Schule Fricktal.

Susanne Hörth

NFZ: Frau Brun, wie würden Sie 
kurz das zurückliegende Jahr der 
Stiftung MBF beschreiben?
Ursula Brun: Herausfordernd! Manch-
mal auch im Grenzbereich. Auf ganz 
verschiedenen Ebenen, in unter-
schiedlichen Bereichen.

Was fordert zurzeit besonders?
Eine grosse Herausforderung ist sicher 
der krankheitsbedingte Ausfall unseres 
Geschäftsleiters Jean-Paul Schnegg. 
Wenn Schlüsselpersonen für längere 
Zeit fehlen, ist das immer schwierig. 
Gerade in unserem Fall ist der Ge-
schäftsleiter überall gegenwärtig. 

Wie wird die Absenz von 
Jean-Paul Schnegg überbrückt?
Bis er aus der Reha zurück ist, führen 
die beiden Bereichsleitungen Nicole 
Füllemann McMenamin und Christoph 
Egloff das Geschäft. Alle wissen, was 
zu tun ist und das Tagesgeschäft 
funktioniert. Wir haben das eine oder 
andere bei den Strukturen anpassen 
müssen. Zudem wurden Projekte, die 
nicht oberste Priorität haben, vorläu-
fig zurückgestellt. Ich bin zuversicht-
lich, die Stiftung MBF ist auf Kurs. 

Sie haben eben auch von Projekten 
gesprochen. In den zurück-

liegenden Jahren wurden diverse 
Projekte realisiert. In diesem 
Jahr konnte auf dem Platz 
Stein die grosse Überbauung 
Widacher eingeweiht werden. 
In Laufenburg wird ebenfalls neu 
gebaut und saniert. Die Stiftung 
MBF wächst. Geht es in diesem 
Tempo weiter?
Nein. Bei den Bauprojekten befindet 
sich zurzeit das neue Wohngruppen-
haus in Laufenburg in der Schluss-
phase, es wird Mitte nächsten Jahres 
fertig. Ebenfalls in Laufenburg wer-
den aktuell noch die beiden anderen 
Wohngruppenhäuser saniert. Und in 
Stein ist die Sanierung des Wohn-
heimes bald abgeschlossen. 

Weitere Sanierungen oder 
Neubauten stehen nicht an?
Wenn all das eben Aufgezählte abge-
schlossen ist, ist unsere Infrastruktur 
auf einem sehr guten Level. Weitere 
Ausbauten sind nicht geplant. 

Die Stiftung will nicht mehr 
wachsen?
Grösse allein ist nicht massgebend. So, 
wie sich die Stiftung jetzt präsentiert, 
decken wir die Bedürfnisse für Men-
schen mit Behinderung im Fricktal 
ab.  Wir sind mit Stand heute auf je-
den Fall gut für die Zukunft gerüstet. 
Selbstverständlich ist die Werterhal-
tung der Infrastrukturen eine wichti-
ge Aufgabe. Diese Massnahmen wer-

den immer mit dem Kanton abge-
sprochen. 

Im April wurde bekannt, dass die 
Stiftung MBF die HPS Rheinfelden 
und Frick übernehmen wird. 
Beschreitet die Stiftung damit 
komplett unbekannte Wege? Oder 
ist es eine logische Konsequenz, 
eine Brücke von der HPS in die MBF?
Es wäre uns nie in den Sinn gekom-
men, von uns aus hier aktiv zu werden. 
Wir sind angefragt worden. Die Ge-
meinden sind auf uns zugekommen. 
Sie haben eine andere, neue Träger-
schaft für die Heilpädagogischen Schu-
len gesucht. 

Weiteres Interview auf Seite 3

Ursula Brun Klemm hat in den 20 Jahren, in denen sie die Stiftung MBF präsidiert, schon viele Herausforderungen erlebt. 
 Foto: Susanne Hörth
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«Wir wollen im Fricktal sichtbar sein»
Die Stiftung MBF ist mit ihren Häusern über die ganze Region verteilt 

Ursula Brun Klemm erklärt 
im Interview, warum die 
Heilpädagogische Schule 
(HPS) als neuer und somit 
vierter Bereich gut zur  
Stiftung MBF passt. Die 
Stiftungsratspräsidentin geht 
weiter auch auf die Heraus-
forderungen im Bereich 
Finanzen ein. Der Kanton 
verlangt Sparmassnahmen.

Susanne Hörth

NFZ: Frau Brun, die Stiftung  
MBF wurde von den Gemeinden 
angefragt, ob sie künftig die 
Trägerschaft für die die beiden 
Heilpädagogischen Schulen (HPS) 
übernehmen will. Sie haben 
zugesagt. 
Ursula Brun: Wir haben es uns sehr 
gut überlegt und sind zum Schluss 
gekommen, dass es passt. Zurzeit sind 
wir im Erwachsenenbereich tätig, un-
sere Angestellten sind entsprechend 
dafür ausgebildet. Im Bereich Schule, 
in welchem Kinder und Jugendliche 
betreut werden, sind Heilpädagogen 
tätig. Beide Bereiche sind beim Kanton 
unter einer  Abteilung angesiedelt und 
werden von den gleichen Leuten be-
treut. Die HPS ist für uns also nicht 
etwas völlig Fremdes. 

Bei den Kindern und Jugendlichen 
ist die Schule das Zentrale.  Wie heute 
sind auch in Zukunft die dafür ausge-
bildeten Fachpersonen für die Schüler 
zuständig. 

Wie kommt dieses Knowhow von 
der Schule in die Stiftung?
Wir haben bereits einen fachlich  
ausgewiesenen Schulleiter gewählt, er 
wird die HPS in der Geschäftsleitung 
vertreten. Zu den bisherigen drei  
Bereichen Dienste, Wohnen – Ateliers, 
und  Verkauf – Produktion kommt nun 
mit der Heilpädagogischen Schule 
Fricktal ein vierter hinzu. Es ist also 
nicht so, dass wir die HPS einfach  
mitlaufen lassen. Die Fachleute sind 
und bleiben die Heilpädagogen in den 
Schulen. 

Was passiert nach Schulende  
mit den HPS-Lernenden?
Etwa ein Drittel von ihnen kommt spä-
ter in die Stiftung MBF und macht zum 
Beispiel eine Lehre. Es ist aber nicht 
so, dass da ein  Automatismus besteht 
oder ein solchen entstehen könnte. 
Das wäre auch gar nicht erwünscht. 
Diese  Angst ist unbegründet. Für den 
weiteren  Weg der jungen Leute gibt 

es andere Stiftungen und natürliche 
viele andere  Angebote.

Haben Sie beim Projekt HPS 
Fricktal mit Hürden gerechnet?
Wenn man etwas zusammenführt, 
dann ist es immer so, dass nicht alle 
mit im Boot sind. Das weiss man, wenn 
man startet. Schwierigkeiten sind nor-
mal, gehören dazu. So war es auch, 
als vor 20 Jahren die Stiftungen WBF 
und FBR zur Stiftung MBF zusammen-
geführt worden sind. Ich wurde Prä-
sidentin. Auch damals mussten wir 
viele Hürden meistern und  Vorurteile 
abbauen. Die Stiftung hat sich trotz 
allem sehr gut entwickelt. Die schwie-
rigen  Anfänge von damals sind ver-
gessen.  

Die Zusammenführung der  
beiden Schulen an einem Standort 
stösst bei einigen HPS-Eltern auf 
Unverständnis. 
Natürlich verstehe ich die Eltern, ge-
rade jene, die sich rund um den Stand-
ort Frick arrangiert haben.  Wir haben 
aber die  Verantwortung, für alle Eltern 
der 100 Schülerinnen und Schüler  
eine gute Lösung zu finden.  Wir alle, 
die am Projekt arbeiten, sind über-
zeugt, die Zusammenführung ist der 
richtige Weg. Das Führen von zwei 
Schulen mit insgesamt 100 Schülerin-
nen und Schülern ist in Zukunft nicht 
mehr möglich. Es ist auch eine Frage 
der Qualität und der Synergien. Ver-
änderungen lösen Unsicherheit aus. 
Das gehört ebenfalls zu den bereits 
erwähnten Schwierigkeiten. Unsere 
Verantwortung ist es, für alle die best-
mögliche Lösung zu finden. 

Die Stiftung MBF hat ja den Kauf 
des ehemaligen Oberstufenzent-
rums in Mumpf für 9,6 Millionen 
Franken beschlossen. Nun ist das 
Referendum zustande gekommen. 
Was bedeutet das für Sie, vielmehr 
die Stiftung?
Als wir den Vertrag unterschrieben 
haben, geschah das auch im Bewusst-
sein, dass das fakultative Referendum 
ergriffen werden kann. Es ist das 
Recht der Bürger.  Wir warten nun den 
Entscheid ab. 

Klären Sie nun  Alternativen zum 
Standort Mumpf ab? 
Nein. Wie gesagt, wir warten ab. Wir 
haben Zeit. Das Schuljahr 20/21 findet 
an den beiden bisherigen Standorten 
statt.  Wir haben im  Vorfeld sehr viele 
Abklärungen gemacht.  Aufgrund die-
ser sind wir zum Schluss gekommen, 
dass sich das Schulhaus in Mumpf 
sehr gut eignet. Im Februar werden 
wir dann aufgrund des gefällten Ent-

scheides unsere  Arbeit weiterführen. 
Für mich ist klar, dass die Schule in 
Zukunft nur gut geführt werden kann, 
wenn sie an einem Standort zusam-
mengeführt wird.

Sie wirken trotz der vielen  
Aufgaben und Herausforderungen 
sehr ruhig.
Ich habe in meinem langjährigen  
Wirken gelernt, Vorgaben anzuneh-
men, zu analysieren, Lösungen zu  
suchen und dann zu entscheiden. 

Ein ganz anderes Thema, eines  
mit dem sicher ganz viel steht  
und fällt, sind die Finanzen.  
Wie kann die Stiftung MBF die 
grossen Investitionen der letzten 
Jahre stemmen?

Wir waren bis vor ein paar Jahren 
schuldenfrei. Das benötigte Geld für 
unsere Investitionen müssen wir nun 
zum Teil fremdfinanzieren. Zum Glück 
verfügt die Stiftung MBF über eine 
gesunde Basis.

Beteiligen sich Bund, Kanton und 
Gemeinden nicht an den Kosten für 
Neubauten? 
Indirekt schon. Die Stiftung muss  
die Bauvorhaben vorfinanzieren. Die 
Abschreibungen und Betriebskosten 
der Infrastrukturen werden dann über 
die Leistungspauschale des Kantons 
in der Betriebsrechnung abgegolten. 

Ist es richtig, dass die Abteilung 
Sonderschulung, Heime und 
Werkstätten Sparmassnahmen 
verlangt? 
Ja, das ist so.  Wir müssen in nächster 
Zeit Kosten einsparen. Das beschäftigt 
uns sehr. Denn wir wollen an der Qua-
lität unserer  Angebote nichts ver- 
ändern. Die Finanzen sind zentral.  Wir 
haben die Einstufung nach IBB (Indi-
vidueller Betreuungsbedarf) für Men-
schen mit einer Behinderung. Jede 
Person wird individuell beurteilt und 
so wird der Betreuungsaufwand er-
mittelt. Daraus ergibt sich ein Schlüs-
sel. Bei uns ist es sicher so, dass die 
Stiftung MBF eher hohe Kosten hat. 

Warum das?
Weil wir dezentral organisiert sind. 

Wir haben Häuser in Stein, Laufen-
burg, Rheinfelden, Frick, Kaisten,  
Eiken, Möhlin. Das macht es nicht so 
einfach, wie wenn alles an einem Ort 
stattfinden würde. Es fallen dadurch 
natürlich auch höhere Betreuungs-
kosten an. Alle reden von Inklusion, 
die Stiftung MBF lebt sie und ist von 
diesem Weg überzeugt. Zu unserer 
Strategie gehört:  Wir wollen im Frick-
tal sichtbar sein und Wohnangebote 
für unterschiedliche Bedürfnisse an-
bieten können.

Gehören alle zurzeit durch die MBF 
bewohnten Häuser der Stiftung? 
An den Schwerpunkten Stein und Lau-
fenburg ja. Das  Wohnhaus in Kaisten 
gehört uns auch.  Alle anderen Häuser 
sind gemietet. Es kann durchaus sein, 

dass es mal weniger Wohnangebote 
braucht. Dann könnte eines der Miet-
objekte aufgegeben werden. Zurzeit 
ist das aber keine Option. 

Spielen bei der Zusammenführung 
der heilpädagogischen Schulen 
auch die Finanzen eine tragende 
Rolle?
Frick und Rheinfelden haben zurzeit 
ganz unterschiedliche Beiträge. Bei 
nur einer Schule können Synergien 
genutzt werden. Das ist aber nicht  
der einzige Punkt. Wir sind überzeugt, 
dass die Schule auch mit 100 Schüle-
rinnen und Schülern keine grosse 
Schule ist. Leider heisst es oft, dass 
der Zusammenschluss nur aus finan-
zieller Sicht geschieht. Ein viel wich-
tigerer Grund ist, dass die Heilpäda-
gogische Schule im Fricktal erhalten 
bleibt.

Sparen ist schwierig
Das ist so. Man kann Menschen mit 
Behinderung nicht einfach hin und her 
schieben. Was auf dem Papier viel-
leicht einfach erscheint, ist in der Pra-
xis schwierig umzusetzen. Unterneh-
merisches Denken und Handeln in  
der  Arbeit mit und für Menschen mit  
Behinderung ist eine grosse Heraus-
forderung. Zu den Finanzen kann ganz 
allgemein gesagt werden, dass sie im-
mer Schwerpunktthema sind. Ohne sie 
könnten wir unseren Leistungsauftrag 
nicht erfüllen.

Zum Erfolg eines Unternehmens, 
dazu darf man die Stiftung MBF 
sicherlich zählen, gehört auch, 
dass neben der Bewältigung des 
Alltags auch nach vorne geschaut, 
Neues angepackt wird. 
Das ist so. Die Integration der HPS in 
die Stiftung gehört dazu. Und wir ha-
ben ein neues wichtiges Projekt: Be-
rufliche Eingliederung. Die  Wieder-
eingliederung in den ersten Arbeits- 
markt. Das Projekt startet gerade jetzt. 
Wir arbeiten mit verschiedenen Fir-
men zusammen. Die Stiftung MBF 
stellt die Betreuung und Begleitung 
der Menschen sicher. Natürlich brau-
chen wir für den Erfolg dieser  Wieder-
eingliederung auch weitere Firmen, 
die bereit sind, diesen  Weg mitzu-
machen. 

Das MBF-Rad dreht vorwärts…
… Es steht nie still. Stillstand gibt es 
eigentlich nie. Auch wir als Stiftung 
müssen uns bewegen. Es ist nirgends 
so, dass man sich zurücklehnt und  
sagt ‹jetzt ist alles erreicht›. Es gibt 
neue Herausforderungen und neue 
Entwicklungen.  Das macht es ja auch 
spannend.

Gab es schon Zeiten,  
in denen Ihnen der Rucksack,  
den Sie als Stiftungsrats- 
präsidentin zu tragen haben,  
zu schwer wurde?
Er wird tatsächlich immer etwas 
schwerer. Wobei, wenn ich ganz an 
den  Anfang denke mit dem Zusam-
menschluss, da war es ganz ähnlich 
wie jetzt mit der HPS.  Auch damals 
gab es Eltern, die mir gesagt haben 
‹Sie haben ja keine  Ahnung›. 

Der Rucksack ist schwer. Ich trage 
ihn jedoch zusammen mit dem Stif-
tungsrat, der Geschäftsleitung und 
unseren motivierten  Angestellten. 
Mehr als die Last, wiegt das viele Schö-
ne und Befriedigende bei dieser Auf-
gabe. Durch die Stiftung MBF kennen 
wir die Menschen im Fricktal. Unsere  
Arbeit ist nachhaltig und wichtig. Das 
gibt wieder Kraft für Neues. Es sind 
die Menschen in der Stiftung selbst, 
aber auch die vielen Freiwilligen in 
den Gemeinden. Sie alle machen mög-
lich, was die Stiftung MBF heute ist: 
Ein Zuhause für ganz viele.

Die Wohn- und Atelierüberbauung in Stein konnte im Mai dieses Jahres eingeweiht werden. Fotos: nfz Archiv

«Wir haben die Verantwortung, für alle Eltern  
der 100 Schülerinnen und Schüler eine gute Lösung  
zu finden»

Ursula Brun Klemm, Präsidentin der Stiftung MBF


