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Das Coaching unterstützt Menschen mit 
psychischen Schwierigkeiten bei der 
(Lehr-)Stellensuche, der Arbeitsplatzer-
haltung, während der Lehre oder bei der 
Rückkehr ins Berufsleben.

ANGEBOT
 •  Berufliche Standortbestimmung
 •  Förderung junger Menschen beim   
  Berufseinstieg
 •  Bewerbungscoaching
 •  Suche und Begleitung von Praktika
 •  Jobcoaching (Support am Arbeits-  
  platz)
 •  Supported Education (Begleitung   
  von Lernenden)
 •  Individuelle Coachings 
  (z.B. Arbeitsmethodik)
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COACHING

TEUER IST, WAS SELTEN IST

Ihre Tattoos sind imposant. Was bedeuten die 
einzelnen Zeichnungen?
Das Geschriebene hier ist ein lateinischer Satz* und 
hier sieht man mein Lieblingstier, den Wolf. Ich bin 
sehr inspiriert vom buddhistischen Glauben, darum 
auch der glorreiche unendliche Knoten auf dem 
Dekolleté. Er bedeutet Einheit von Weisheit und Mit-
gefühl. Auf dem Arm ist der Phönix abgebildet und 
bedeutet, dass ein Ende auch ein Neuanfang sein 
kann. Die Lotusblüte verschmilzt mit dem Drachen 
auf dem Arm. Sie bedeutet in Tibet vollständige 
Reinheit von Körper, Rede und Geist. Im Buddhismus 
gibt es acht Glückssymbole und fünf davon habe ich 
bereits tätowiert. Es geht also noch weiter (lächelt).

Ihre Tattoos deuten auf ein bewegtes Leben hin?
Ich hatte als Teenager starke Stimmungs- und Ge-
fühlsschwankungen, welche zu enormer innerlicher 
Anspannung führten. Mit 20 Jahren fiel ich durch 
die Lehrabschlussprüfungen zur Kauffrau. Es wurde 
für mich immer schwieriger, mit meiner inneren 
Zerrissenheit und meinen persönlichen Kämpfen 
umzugehen. 2007 musste ich dann zum ersten Mal 
in die Psychiatrie. Im gleichen Jahr versuchte ich, auf 
eigene Faust nochmals die KV-Abschlussprüfungen 
zu absolvieren und fiel wieder durch.

Nagten solche Erfahrungen am Selbstwertgefühl? 
Ja, meine Selbsteinschätzung war früher durch 
meine Borderline-Erkrankung noch nicht so klar wie 
heute und solche Momente des Versagens verstär-
ken das sensible Empfinden gegenüber sich selbst. 
Es kam eine Zeit der vermeintlichen Neuorientie-

rung. Ich überlegte mir, eine Lehre als Malerin-Gip-
serin zu beginnen, arbeitete in einem Reitstall und 
war dreimal für kurze Zeit in der Psychiatrie. Ich 
wollte und konnte die Diagnose nicht akzeptieren. 
Erst 2013 habe ich mir gesagt: So, jetzt muss etwas 
geschehen. Ich kann so nicht weitermachen!

Sie haben einen Entschluss gefasst?
Ich habe Ja zu mir, meinem Leben und meiner 
Gesundheit gesagt. Die Anmeldung bei der Stiftung 
AK15 war ein notwendiger Schritt. In eine regel-
mässige Psychotherapie zu gehen und mich mit mir 
und meinen Verhaltensmustern zu beschäftigen, 
ein weiterer wichtiger Schritt.

Sie sind in einem Jobcoaching bei der Stiftung 
AK15. Was ist das?
Aufgrund meines angeknacksten Selbstwertgefühls 
musste ich wieder lernen, dass ich fähig bin, qualita-
tiv gute und wertvolle Arbeit zu leisten. In der Stiftung 
AK15 wurde ich darauf vorbereitet, den Einstieg in 
die Wirtschaft wiederzufinden. Heute bin ich so 
weit: Ich habe meinen Lehrabschluss als Kauffrau 
(E-Profil) in der Tasche und arbeite noch bis Mai 
2016 als Praktikantin bei einer kantonalen Behörde. 
Das Jobcoaching der AK15 begleitet mich in allen 
beruflichen Fragen, z.B. um ein Jobprofil oder die 
passenden Bewerbungsunterlagen zu erstellen. 

Wie geht es nach dem Praktikum weiter?
Ich wünsche mir sehr, eine Anschlusslösung im Mai 
zu finden – meinen Platz in der Wirtschaft und im 
Beruf. Es braucht eine gewisse Aufgeschlossenheit
des Arbeitgebers und eine Portion Vertrauen und 
Mut, um eine Person mit meinem Lebenslauf einzu-
stellen. Ich bin bereit für eine Arbeitsstelle im ersten 
Arbeitsmarkt und hoffe, die Arbeitswelt ist es auch!

Ihre Arme und ihr Dekolleté sind ein Gesamtkunstwerk, das noch nicht vollendet ist. 

Jedes Tattoo hat eine ganz spezielle Bedeutung für Celia M. (29). Welche Geschichten 

die Zeichnungen preisgeben und was ihr der Buddhismus bedeutet, erzählt die 

Kauffrau im Interview.

*  Der lateinische Satz auf Celia M.s Arm heisst übersetzt: 

 Teuer ist, was selten ist, und wahre Freunde sind selten. 
 Er ist ihrem treuen Freund Lars gewidmet.

Ich habe Ja zu mir, mei-
nem Leben und meiner 
Gesundheit gesagt.



   
   Das Wohnangebot der Stiftung AK15 ist 

in drei Stufen mit unterschiedlicher 
Betreuungsintensität gegliedert. Dieses 
Drei-Stufen-Modell ermöglicht eine dem 
Autonomiegrad der Bewohnerinnen und 
Bewohner individuell angepasste Förde-
rung. Sie erhalten die Gelegenheit, ihren 
Umgang mit den Anforderungen des 
Alltags in verschiedenartigen Situationen 
zu üben, zu überprüfen und zu verändern. 
Dazu schafft das Betreuungsteam ein 
Milieu, das soziales Lernen und offene 
Kommunikation bewusst fördert.
Das Betreuungsteam setzt sich zusammen 
aus Fachpersonen der Bereiche Psychiat-
rie, Sozialarbeit und Sozialpädagogik.
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WOHNEN

EINE FLUSSFAHRT VON BASEL NACH 
AMSTERDAM – DAS WÄR’S

HIER BIN ICH ZUHAUSE
Bertrand A.-D. ist im Bieler Vorort Aegerten aufge-
wachsen und sein Leben lang der Region Biel treu 
geblieben. Er mag die vertrauten Leute um sich und 
kennt seine Geburtsgegend gut. Das will aber nicht 
heissen, dass der aktive Senior nicht gern unterwegs 
ist und seinen Interessen nicht begierig nachgeht. 
Beruflich kann er ebenfalls auf eine beständige 
Laufbahn zurückblicken – 39 Jahre lang arbeitete 
der Bieler mit einer leichten Lernschwäche bei der 
Post in verschiedenen Abteilungen. Nun geniesst 
er seine Frühpension auf Stufe 2 des AK15-Wohn-
bereichs in Nidau und verbringt die Zeit gern mit 
seinen „WG-Gspänlis“. Bertrand A-D. ist froh, hat er 
ein neues Zuhause gefunden: „Der Zusammenhalt 
und der Austausch unter uns Bewohnern ist ein 
wichtiger Anker in meinem Alltag und belebt das 
Zusammenleben im Wohnheim ungemein.“

SEIN HERZ GEHÖRT DEN VIERBEINERN
„Meine grösste Freude sind Katzen. Ich zeichne 
Katzen, ich gehe an Vorträge zum Thema Katzen, 
ich habe Katzen-Heftchen im Abo und wenn ich 
traurig bin und dann ein Kätzchen streicheln kann, 
geht’s mir augenblicklich besser,“ meint Bertrand 
mit leuchtenden Augen. Seit 2006 ist er aktiv und 
ehrenamtlich im Tierheim Gals mit dabei. Er putzt 
die Katzengeschirre und erledigt anfallende Arbei-
ten, dafür kann er im Anschluss so richtig schmusen 
und hat 250 Büsis zur freien Streichelverfügung. 
Da er wahrlich auch eine Begabung zum Zeichnen 

hat, sind seine ein wenig an Joan Miró erinnernden 
gezeichneten Vierbeiner mittlerweile als Postkarten 
erhältlich, die mit Sorgfalt von der AK15-Druckerei 
hergestellt werden.

ES GIBT NICHTS ZU KLAGEN
„Heute geht es mir gut, aber ich hatte auch schlimme 
Zeiten. Als ich 1987 innerhalb eines Jahres meine 
beiden Eltern unerwartet verlor, stürzte mich dieser 
Verlust in eine tiefe Trauer. Ich war dreimal in der 
psychiatrischen Klinik Wyss. Den Rank mit mir habe 
ich aber immer wieder gefunden,“ erzählt Bertrand 
nachdenklich. Er ist sehr froh, hat er in der Stiftung 
AK15 seinen Platz gefunden. Die Stiftung bietet 16 
Wohnplätze für verschiedene Bedürfnisstufen von 
1 bis 3 an. Der vielseitig interessierte Junggebliebene 
gibt sich zufrieden: „Ich bin nicht gemacht fürs 
Alleinsein. Hier bei der AK15 wohnen wir alle unter 
einem Dach, ich habe aber trotzdem meine Rück-
zugsmöglichkeiten und bleibe selbstständig. Dies 
schätze ich sehr.“

AUF NACH HOLLAND
Mehrmals im Jahr geht Herr A.-D. seine Schwester 
in Holland besuchen. Auf den Weg macht er sich allein, 
und zwar gut vorbereitet. Sowieso reist Bertrand 
gern um die Welt. Im Jahr 1976 ist er mit einer Reise-
gruppe nach New York gereist und bleibt bis heute 
beeindruckt: „Die Niagarafälle gesehen zu haben, 
war ein unglaubliches Erlebnis. Dieses Naturspek-
takel hat mich zutiefst berührt. Auch der Rundgang 
durch die FBI-Zentrale in Washington bleibt für mich 
unvergesslich!“ Einen ganz speziellen Wunsch hegt 
der Weltenbummler aber noch: „Für einmal gemäch-
lich mit dem Schiff von Basel auf Wasserwegen 
nach Amsterdam reisen, das wäre fantastisch!“ Da 
kann man nur sagen: Ahoi Captain Bertrand, auf 
nach Amsterdam und gute Reise!

Diesem charmanten Herrn schenkt man augenblicklich sein Herz. Bertrand A.-D. (60) 

verzaubert mit seiner freundlichen Art. Sein Blick auf die Welt ist sanftmütig und 

arglos – ihn beglücken die kleinen Dinge des Lebens. Und plagt ihn für einmal der 

Kummer, kennt er ein höchst wirksames Mittel gegen die Schwermut.

Ich bin nicht gemacht 
fürs Alleinsein.
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Wir bieten aus dem Bereich Beschäftigung 
und Förderung auch Produkte für Privat-
personen und Unternehmungen an.

GESCHENKE AUS DEM ATELIER:
      •   Keramikartikel für Haus und Garten
      •   Textiles zur Bereicherung der 
         Inneneinrichtung
      •   Kuscheltiere, Krabbeldecken,   
  Spielsachen
      •  Speziell gestaltete Verpackungen

EINE KLEINE AUSWAHL AN PRODUKTEN 
AUS UNSERER KÜCHE:
      •   Holunderblütensirup
      •   Minzen-Zitronen-Balsamicoessig
     •   Tomaten- und Oliventapenade
      •   Früchtebrot, Muffins

Die gesamte Auswahl der Produkte finden 
Sie auf unserer Website.

    Jahresbericht 2015   Stiftung ( AK15 )                       11

IM OSTEN VIEL NEUES

HOCHADLIG, ABER OHNE ALLÜREN
Sein slawisch klingender Name, sagt man, gehe 
zurück bis zum russischen Hochadel. Er mag es je-
doch lieber einfach. In der Stiftung AK15 arbeitet der 
gebürtige Ostdeutsche seit 13 Jahren und ist heute 
im Bereich Beschäftigung und Förderung integriert. 
Hier kann der IV-Rentner mit einer diagnostizierten 
Schizophrenie-Erkrankung einer erfüllenden Tätigkeit 
nachgehen. Sei es in der Küche oder im Atelier, wel-
ches spezielle Geschenk- und Werbeartikel herstellt. 
Ihm ist wohl bei der Stiftung AK15 und mittlerweile 
fühlt er sich stabil, dem war aber nicht immer so.

BERLIN RUFT
„Wir waren eine aktive Jugend in der DDR. Ich zum 
Beispiel war sehr gut im Fussballspiel und hätte 
es sogar bis in den BFC Dynamo Berlin geschafft. 
Das war damals einer der besten Mannschaften 
in Deutschland – in der Schweiz wohl mit einem 
FC Basel vergleichbar. Die Krux war nur, dass man 
sich damals bei einer Zusage für den Fussballclub 
zugleich für 10 Jahre Militärdienst verpflichten 
musste. Zu diesem Entscheid konnte ich mich nicht 
durchringen.“

METALL WAR MEINE WELT
Mit 16 Jahren absolvierte er eine Lehre als Fachar-
beiter Giesserei und arbeitete bis nach der Wende 
1989 in diesem Beruf. Genau kann er sich noch er-
innern: „Ich fertigte Gussteile und Giessformen aus 
Metallen und Metalllegierungen. Nach der Wende 
brach ein ganzes Wirtschaftssystem zusammen, 
viele Betriebe in der DDR wurden geschlossen und 
ich war 1991 arbeitslos.“

ZU VIEL WAR ZU VIEL
1992 kam er in die Schweiz nach Biel und arbeitete 
in einer Stahlgiesserei vor Ort. Die Tage und die 
Arbeit waren hart, die Überstunden häuften sich 
und die fehlende Erholung setzte dem jungen Mann 

immer mehr zu. Im Jahr 2000, im Alter von 37 Jahren, 
kam es zum Zusammenbruch, von dem er sich – 
wie er selbst sagt – nie wieder richtig erholt hat. Im 
Verlauf der Jahre war er siebenmal in der Psychiatrie 
Waldau und versuchte in mehreren Wiedereinglie-
derungsversuchen beim alten Arbeitsgeber Fuss zu 
fassen. „Immer wieder stand ich psychisch auf der 
Kippe, wenn zuviel Stress anstand. Irgendwann war 
klar, ich brauchte einen geschützten Arbeitsplatz!“, 
blickt der glühende Oldies-Musik-Fan auf seine 
Vergangenheit zurück.

HAPPY-END IN SICHT
Heute macht der 53-Jährige einen soliden Eindruck: 
„Ich habe enorme Fortschritte gemacht, auch 
durch die Hilfe von Abteilungsleiterin Frau Binggeli. 
Früher konnte ich nicht einmal alleine einkaufen 
gehen, war extrem verunsichert und mürrisch.“ Am 
liebsten steht er in der Küche bei der Stiftung AK15 
und schneidet oder rüstet Gemüse und Früchte 
und summt leise vor sich hin. Und in der Geschichte 
des Herrn Steffen U. fehlt auch das Liebes-Happy-
End nicht. In der Anfangszeit bei der Stiftung AK15 
hat er auch im betreuten Wohnheim der Stiftung 
gewohnt und lernte dort seine grosse Liebe kennen. 
Der Liebespfeil habe aber nicht sofort Wirkung 
gezeigt: „Wir haben uns schön Zeit gelassen, nach 
einem Jahr im Wohnheim wurde es dann konkret. 
Den 7. Himmel haben wir seitdem nicht mehr 
verlassen,“ schwärmt er über seine Beziehung und 
möchte noch so gern bis zum Rentenalter bei der 
Stiftung bleiben. 

BESCHÄFTIGUNG UND FÖRDERUNG

Ursprünglich stammt Steffen U. (53) aus der DDR. Als wunderbar bezeichnet er 

seine Jugend im alten Deutschland – ein Leben voller Kontraste. In jungen Jahren 

war er ein aufgehender Stern am Fussball-Himmel. Er spricht über die Wende 

und den Zerfall einer Industrie und darüber, wie sehr er heute die ruhigeren Zeiten 

schätzt.

Irgendwann war klar, 
ich brauchte einen ge-
schützten Arbeitsplatz!
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   Der Verpackungs- und Montageservice 

ist ein flexibler und innovativer Partner für 
regionale KMUs und Grossbetriebe. 

MONTAGE
 bohren, montieren, zusammensetzen,  
 entgraten
AUSRÜSTUNG/KONFEKTIONIERUNG
 einpacken, abzählen, etikettieren,   
 einlegen, konfektionieren
MANUELLE ARBEITEN
 stempeln, schneiden, falzen, heften,   
 lochen, kleben, schrauben
VERPACKUNG
 Schrumpfarbeiten (warm/kalt), bande- 
 rolieren mit Papier- oder Filmband
VERSAND
 zusammentragen, kuvertieren, 
 abpacken, etikettieren, adressieren,   
 verschicken
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VERPACKUNGS- UND MONTAGESERVICE

JEDER TRÄGT POLARITÄT IN SICH

GEMEINSAM DEN MITTELWEG FINDEN
Seit 2009 ist der gelernte Schreiner bei der Stiftung 
AK15 in einer geschützten Arbeitsstelle integriert. 
Es gibt Phasen, in denen es hektisch zugeht, die 
Qualität für den Kunden darf aber zu keiner Zeit da-
runter leiden. Nicht einfach für die Fachverantwort-
lichen, aber auch nicht problemlos für die Mitar-
beitenden, unter Stress- und Drucksituationen zu 
agieren. Und trotzdem ist Herr R. guter Dinge: „Die 
Betreuung ist nett und einfühlsam, es wird aber 
auch Verlässlichkeit und Pflichtbewusstsein im Team 
erwartet.“

HART, ABER HERZLICH
Mit 22 Jahren hat Herr R. seine EFZ-Lehre zum 
Schreiner abgeschlossen und 6 Jahre im Möbelbau 
gearbeitet. Danach kamen intensive Jahre bei der 
SBB in verschiedenen Funktionen. Der feingliedrige 
Mann erzählt: „Ich glaube, einer der härtesten Jobs 
war das Reinigen von Lokomotiven. Man verkroch 
sich unter die Lok und reinigte mit Hochdruckgerä-
ten und Schutzmasken die Zugmaschine. Das war 
wirklich streng! Im Jahr 2004, nach 17 Jahren bei der 
SBB, war ich am Ende und erlitt einen psychischen 
Zusammenbruch.“ Mit etlichen Überstunden und 
mit seinen Kräften am Ende war er im selben Jahr 
für einen kurzen Aufenthalt in der Psychiatrischen 
Klinik Waldau.

SPORTLICH UNTERWEGS
Nicht nur der Beruf als Schreiner oder die Tätigkeit 
bei der SBB erforderten täglichen Körpereinsatz, 
auch in der Freizeit hat der SCB-Fan seine Kräfte 
gern gemessen. 1979–1983 war er mit seinem Bruder 
insgesamt an vier Europameisterschaften in der 
Kategorie Segeln dabei. Da überrascht es kaum, 
dass Herr R. im Militär als Motorradfahrer, als Brü-
ckenbauer und in der Küche ebenfalls stets tüchtig 
im Einsatz war.

STARKE MÄNNER ZEIGEN KEINE SCHWÄCHE
Schaut man auf den Werdegang von Herrn R. zurück, 
stellt man sich den Inbegriff von einem Mannskerl 
vor. Nun gibt es hier aber eine feine Linie, die der 
54- Jährige für sich gezogen hat: „Ein Mensch ist in 
seinem Wesen und Fühlen nicht nur strikt Mann 
oder Frau. Nein, wir alle haben Anteile von Härte und 
Weichheit in uns. In der Vergangenheit war ich be-
ruflich oft auf der Seite der harten Jungs. Darum ent-
schied ich mich, in meiner Freizeit in die Rolle der 
Frau zu schlüpfen, mich herzurichten und prompt 
begegneten mir die Menschen rücksichtsvoller und 
sanfter. Mir fehlte der Ausgleich von Polaritäten und 
so schuf ich mir mein eigenes Gleichgewicht.“

SICH SELBST SEIN
Heute ist er nur noch als Mann unterwegs und zwar 
mit Partnerin an der Seite. Herr R. erklärt: „Hier in 
der Stiftung AK15 kann ich mich sein. Hier kann ich 
alle meine charakterlichen Facetten leben und wer-
de dafür nicht bewertet, darum habe ich auch kein 
Bedürfnis mehr, mich als Frau auszugeben.“ 
Es ist mutig, zu sich und seinen Bedürfnissen zu 
stehen, und Andrea R. hat den Rank mit sich gefun-
den: „Ich bin seit 7 Jahren bei der AK15 und habe 
in dieser Zeit eine grosse persönliche Entwicklung 
vollzogen. Die Stiftung gibt mir eine Tagesstruktur 
und ermöglicht mir den Kontakt mit Menschen. Dafür 
bin ich sehr dankbar!“

Rund 40 Personen arbeiten im Bereich des Verpackungs- und Montageservices 

der Stiftung AK15. Mit dabei ist auch Andrea R. (54). Vor allem im Frühjahr, auf 

die Uhrenmesse hin, gibt es viel zu tun für ihn und seine Arbeitskollegen. 

Der unscheinbare Herr überrascht mit einer überaus spannenden Vergangenheit 

und gibt Einblick in die Verschiedenartigkeit des menschlichen Seins.

Wir alle haben Anteile 
von Härte und Weichheit 
in uns.
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Das Bürozentrum bietet kompetente 
Lösungen für Unternehmen, Verbände, 
politische Parteien, Vereine und Private.

BUCHHALTUNG
 • Buchführung inkl. Abschluss,
  Debitoren, Kreditoren, Lohn
  • Mehrwertsteuer
MARKETING UND ADMINISTRATION
 • Sekretariatsführung
 • Mitglieder- und Adressverwaltung
 • Mailings planen, gestalten, 
  drucken, versenden
  • Websitebetreuung
 • Digitales Druckzentrum
AUFTRAGSBEARBEITUNG
 • Produktevertrieb, Artikelversand
 • Fakturierung
 • Lagerbewirtschaftung
TELEFONDIENST
POLITISCHE DIENSTLEISTUNGEN
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1 BUCH – 3 TAGE – 1300 SEITEN

DIE UNRUHE IST VERFLOGEN
Simon G. ist seit 2 Jahren bei der Stiftung AK15 und 
wird im Sommer 2016 die Prüfungen zum Kaufmann 
(B-Profil) ablegen. Er sagt von sich selbst, er sei ein 
absoluter Zahlenmensch. Beim Buchen und Kon-
tieren schlägt sein Herz höher. Er fühlt sich bei der 
Stiftung AK15 sehr wohl – hier kann er in seinem 
Rhythmus arbeiten und seine Bezugspersonen wis-
sen genau, wo seine Schwächen und Stärken sind. 
Das ist wohl auch der Grund, dass er die letzten 2 
Jahre bemerkenswerte persönliche wie fachliche 
Fortschritte gemacht hat: „Als ich hier angefangen 
habe, war ich extrem nervös, konnte mich kaum kon-
zentrieren und war reizbar. Ein Bürokollege hat sich 
in der Anfangszeit sogar beklagt, man höre mein 
nervöses Gehämmer auf der Computertastatur bis 
ins Nachbarbüro.“ Heute kann er darüber schmun-
zeln, da er sich ruhiger, offener und aufmerksamer 
fühlt als zu Beginn bei der Stiftung AK15.

SIMON BLEIBT AM BALL
Seine liebsten Hobbys sind Lesen und vor allem 
Handball. Diese Sportart gehört bei der Familie G. 
zum Familienalltag: Der Vater, beide Brüder und 
auch die Schwester spielen aktiv in einer Mann-
schaft. „Der Sport gibt mir viel! Er löst bei mir die 
innere Anspannung, stoppt mühsame Grübeleien 
und man trifft zudem Freunde und Bekannte im 
Training. Ich spiele jetzt seit 11 Jahren und möchte 
den Sport in meinem Leben nicht missen,“ erzählt 
der junge Solothurner begeistert. Der Sport habe 
ihn auch durch dunkle Zeiten begleitet. Als er nach 
der Bezirksschule mit 16 Jahren die Lehre zum Elekt-
roinstallateur begann und wegen fehlender Bega-
bung in Feinmotorik und handwerklichem Geschick 
abbrechen musste, hinterliess das tiefe Risse in 
seinem Selbstbewusstsein. Es folgten ein Prakti-
kum auf dem Bauernhof und der erneute Beginn 

einer KV-Lehre in der Privatwirtschaft. „Durch mei-
nen Autismus und mein ADS konnte ich mit Stress 
und Druck schlecht umgehen. In der Berufsschule 
wurde ich flatterhaft, verlor mich in der Computer-
welt oder in Fernsehsendungen. Teilweise habe ich 
anstehende Projektarbeiten komplett versäumt oder 
vergessen,“ sinniert der Solothurner.

GREIFBARE TRÄUME
Simon G. ist guten Mutes! Die Zeiten, in denen er 
starke Zweifel an sich und an seinem Können hatte, 
sind vorbei. Auch, wenn der erste Arbeitsmarkt in 
der Wirtschaft hart ist. „Ich weiss, ich werde unter-
kommen, da mache ich mir mittlerweile nicht mehr 
so Sorgen,“ sagt der von Fantasy- und Kriminalroma-
nen Begeisterte selbstbewusst, „vorerst konzent-
riere ich mich aber auf meine Abschlussprüfungen. 
Das wird ein grosser Brocken.“
Im Hinterkopf spuken aber schon viele Ideen, die 
er über kurz oder lang umsetzen möchte. Da steht 
nach dem Abschluss der KV-Lehre ein 6-monatiges 
Praktikum in einem Treuhandbüro als Option und 
Wunsch im Raum. Auch die Chance auf eine nach-
folgende Berufsmaturität möchte er sich nicht 
nehmen lassen. Und in weiter Ferne sieht er ein 
Diplom als Buchhalter. Der junge Herr ist voller 
Motivation und Ambition und so soll es auch sein.

BÜROZENTRUM

Simon G. (20) hat eine leichte Form von Autismus und ein ADS-Syndrom. Und wer 

jetzt an den Film „Rain Man“ denkt, der ist nicht weit entfernt, denn auch dieser 

junge Herr hat eine ganz besondere Begabung. Zwar kann er nicht den Blackjack-

Jackpot in einem Casino mittels Kartenzählen knacken, aber an 3 Abenden die 

„Herr-der-Ringe“-Trilogie verschlingen.

Die Zeiten, in denen ich 
starke Zweifel an mir 
und an meinem Können 
hatte, sind vorbei.
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   Der Gartenservice richtet sich an Privat-

personen sowie KMUs mit limitiertem Zeit-
budget. Das Angebot umfasst Garten- und 
Rasenpflege, Unterhalt sowie die Umge-
staltung des Gartens. 

GARTENPFLEGE UND -UNTERHALT
      •  Rasen und Wiesen ansäen
     •  Rasenpflege, vertikutieren, düngen
      •  Rabatten pflegen
      •  Bäume, Sträucher, Stauden schneiden
      •  Garten einwintern, Winterschnitt

GARTENGESTALTUNG 
      •  Pflanzarbeiten (Neu-/Umgestaltung)
      •   Schnittarbeiten/Formschnitt
      •   Holzerei und Rodungen
      •   Steingarten, Moorbeet und Biotop   
  anlegen
      •  Weg- und Sitzplatzgestaltung
      •  Treppen bauen und befestigen
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GARTENSERVICE

GARTENTRÄUME UND WILDBIENEN

Herr Rothen, wie sind Sie zur Stiftung AK15 
gekommen?
Ich war vorher Gärtner in einer Baumschule und 
betreute dort unter anderem die Lernenden. Es hat 
mir Spass gemacht, junge Leute in ihrer beruflichen 
Entwicklung zu unterstützen. Ich bin jetzt seit neun 
Jahren bei der Stiftung AK15 und kann Menschen 
in schwierigen Phasen ihres Lebens begleiten und 
dies mit der Arbeit in der Natur verbinden. Das macht 
für mich alles Sinn.

Was für Menschen arbeiten bei Ihnen im Team?
In meinem Team arbeiten 5 Personen zwischen 20 
und 60 Jahren mit einer psychischen Krankheit oder 
Beeinträchtigung als Hintergrund. Voraussetzung 
für das Arbeiten im Garten sind sicherlich eine gute 
körperliche Verfassung und eine gewisse Belastbar-
keit. Der Alltag birgt für mich viele positive Überra-
schungen, aber auch schwierige Situationen, auf die 
man entsprechend reagieren muss.

Was heisst das konkret?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel zur Veranschaulichung: 
Es kann zu kurzfristigen Ausfällen kommen, weil 
Mitarbeitende einen Rückfall oder andere gesund-
heitliche Probleme haben. Ich bin gefordert, mit den 
vorhandenen Ressourcen trotzdem die abgemach-
ten Arbeiten auszuführen und die Termine einzuhal-
ten. Das kann mich teilweise schon in Bedrängnis 
und in heikle Situationen bringen. Wahrscheinlich 
hat die Stiftung AK15 einen tüchtigen Schutzengel! 
Schlussendlich haben wir immer noch alles unter 
Dach und Fach gebracht.

Im hauseigenen AK15-Garten sieht man ein auf-
fallendes Bienenhotel. Haben Sie das auch mit 
Ihren Mitarbeitenden gebaut?
Ja, das war eine spontane Idee. Das Bienensterben 

ist ja ein sehr aktuelles Thema. Wir haben dann aus 
verschiedenen Holzarten und Ton diese Bienenbe-
hausung gebaut. Und siehe da – mittlerweile herrscht 
ein reges Summen, Surren, Kommen und Gehen in 
den Schlupflöchern des Bienenhotels. Was interessant 
ist: Fliegen die Bienen kopfvoran in den Bau, bringen 
sie Blütenstaub und Nahrung. Gehen sie aber „mit 
dem Füdli“ rückwärts in den Bau hinein, legen sie 
Eier in die Löcher und verschliessen die Zelle dann  
mit einer wachsähnlichen Masse. Im nächsten Früh-
ling schlüpfen dann erneut wieder Bienen.

Sie machen einen ausgeglichenen Eindruck. Was 
ist Ihr Geheimnis, um Ihre Ruhe zu bewahren?
Ich kann immer wieder nur betonen: Ab in die Natur 
und am besten noch mit einer körperlichen Tätigkeit 
verbinden. Wandern oder Joggen sind gute Instru-
mente, um den Kopf zu lüften. Dies bestätigen auch 
immer wieder meine Mitarbeitenden. Sie seien nach 
getaner Arbeit müde, aber zufrieden, und die Natur 
erde sie. Ich hatte auch schon Mitarbeitende, die 
übergewichtig waren, und nach ein paar Monaten 
konnte man gut erkennen, dass da ein paar Pfunde 
gepurzelt sind.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Dass die Auftragslage gut bleibt und möglichst viele 
meiner Mitarbeitenden wieder den Weg in den ersten 
Arbeitsmarkt finden. 

Jürg Rothen (55) ist Abteilungsleiter Garten. Er und sein Team sind täglich unterwegs, 

um Garten- und Umgebungsarbeiten zu erledigen. Seine Kunden sind Privatpersonen 

wie Unternehmungen. Eines der schönsten Geschenke beim Arbeiten mit psychisch 

erkrankten Menschen ist, wenn man gemeinsam die erschaffenen Gartenoasen 

bewundern kann. Gärten, die man über Tage oder Wochen von Unkraut befreit und 

bepflanzt hat – Momente, die Kraft und Mut geben.

Das Entstandene 
gemeinsam zu 
bewundern, 
gibt Mut und Kraft.
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