
17

Donnerstag, 23. Juli 2020

Diese WG nimmt ihr Schicksal in die Hand
Die Stiftung Behindertenbetriebe Uri feiert heuer ein abgespecktes Jubiläum. Eine Stimmungsaufnahme im dritten Stock des Hauses Brüsti.

Christian Tschümperlin

Urs blättert in seinem vollen
Terminkalender: Es ist fast ein
normales Jahr in einer fast nor-
malen WG. Nur wer genau hin-
schaut, merkt: Das wöchentli-
che Schwimmen und Turnen
sind rot durchgestrichen in der
Agenda. Dafür zeigt Urs stolz
auf den 20. Juni. Es ist das
Datum, an dem er mit seiner
Mutter erstmals wieder einen
Überraschungsausflug unter-
nahm. Er strahlt über das ganze

Gesicht. «Sie wird stolz sein,
dass ich in der Zeitung bin.» Zeit
für weitere Erklärungen bleibt
nicht, denn an diesem Abend
wird Urs die Wochensitzung der
Wohngruppe Arnika auf dem
Stockwerk Attika leiten. Er hat
alles gut vorbereitet.

Die Kuckucksuhr von Chris-
toph, dem Mitbewohner von
Urs, schlägt 18 Uhr. Christoph
hatte einen epileptischen Anfall
und Erika ist eigentlich krank.
Jetzt wo Besuch da ist, geht es
den beiden aber schon wieder
viel besser. Christoph will des-
halb an der Sitzung teilnehmen.
Erika hat die Grippe erwischt
und möchte – trotz negativem
Coronatest – lieber niemanden
anstecken. Sie zieht sich wieder
in ihr Zimmer zurück. Unter
dem Arm trägt sie Tee und Kap-
seln für ätherische Öle. «Das Öl
ist ‹grüsig› aber es tut gut», sagt
sie auf dem Weg zurück.

Kommunikationmit
GestenundBildern
An der Wochensitzung wird
schnell klar: Es ist ein einge-
spieltes Team, das hier im drit-
ten Stockwerk des Hauses Brüs-
ti bei der Stiftung Behinderten-
betriebe Uri (SBU) seinen Abend
zusammen verbringt. Urs,
Christoph und Luzia wohnen
schon seit fünf Jahren zusam-
men. Erika stiess etwas später
zur Gruppe, wurde aber wärms-
tens aufgenommen, wie Chris-
toph versichert. Der Sozialpäd-
agoge Lukas Gisler ist beglei-
tend vor Ort, unterstützt aber
nur gezielt und so weit wie not-
wendig. Später wird er sagen:

«Die positive Gruppendynamik,
die sich in der WG entwickelt
hat, freut mich sehr für die
WG-Mitglieder und ist nicht
selbstverständlich. Natürlich
gibt es auch Spannungen und
Differenzen. Aber wo gibt es das
nicht, wenn mehrere Menschen
zusammenleben.» Das Wohn-
angebot der SBU ist in drei ver-
schiedene Segmente unterteilt:
«Wohnen mit umfassender Be-
gleitung», «im Ruhestand» und
jenes mit «erhöhter Selbststän-
digkeit», zu der auch die WG Ar-
nika gehört. Auf der Traktan-
denliste stehen Dinge wie die
Arbeit oder Ferien und Freizeit
aber auch der Ämtliplan. Für je-
des Thema hat sich die Wohnge-
meinschaft eine Geste zugelegt,
unterstützend kommen Bilder
zum Einsatz – damit auch Luzia
versteht. Sie ist hörbeeinträch-
tigt und führt an diesem Abend
das Protokoll. Wenn man deut-
lich spricht, kann sie der Konver-
sation folgen.

Urs möchte gerne an einem
Ausflug in die Aareschlucht teil-
nehmen. Das ist einer der sehr
beliebten Tagesausflüge, die
von den Lernenden FaBe über
das Jahr über mit Unterstützung
ihrer Berufsbildner für die Be-
wohner der SBU angeboten
werden. Ein Blick in seinen vol-

len Terminkalender zeigt aber:
Da ist er bereits mit Insieme im
Tessin. Dafür kann er dieses
Jahr beim Zirkus Mugg in Gla-
rus mit dabei sein. Es wird sein
zweiter Auftritt vor den vielen
Eltern sein, die oft begeistert
applaudieren, wie er erzählt.
«Ich möchte jonglieren oder et-
was mit Ringen machen», sagt
Urs. Er mag Spiel und Spass,
war bis vor kurzem auch in der
«Pfadi trotz allem». Beim Pfa-
di-Zweig können auch Men-

schen mit Trisomie 21 mitma-
chen. Das mit dem Ämtlipan
klappt bei der Wohngruppe
sehr gut. Pro Wochentag kocht
am Abend je eine Person für
alle. An diesem Abend hatte
sich Luzia pünktlich und kom-
mentarlos die Schürze überge-
legt, die Pfannen hervorgeholt
und mit etwas Hilfe von Lukas
Gisler und dem visualisierten
Kochrezept einen feinen Milch-
reis mit Apfelmus in der
WG-eigenen Küche zubereitet.
«Luzia mag Milchreis, sie
schreibt es immer auf den Me-
nuplan», sagt Christoph. Alle
lachen. Betreuer Lukas Gisler:
«Natürlich dürfen alle ihre
Wünsche einbringen. Sie erstel-
len ihren Wochenmenuplan ge-
meinsam und werden dabei von
einer Betreuungsperson bera-
tend unterstützt, damit darin
auch eine gesunde und ausge-
wogene Ernährung nach den
Grundsätzen der Ernährungs-
pyramide berücksichtigt wird.»
Dies sei manchmal ein Spagat
zwischen fein und gesund.

«Nicht nur beim Essen, auch
im Lebensalltag ist es eine span-
nende Herausforderung, das
stimmige Gleichgewicht zwi-
schen Fürsorge und Wahrung
der Autonomie zu finden», sagt
Gisler. Dass wegen Corona vie-

le Aktivitäten zum 50-Jahr-Jubi-
läum der SBU ausfallen oder
verschobenwerden, stimmevie-
le Bewohner zwar traurig, sie
scheinen es aber laut Gisler
nachvollziehen zu können. «Sie
freuen sich natürlich auf die
Zeit, wo dies gebührlich gefeiert
werden kann.» Allgemein habe
er die Erfahrung gemacht, dass
sich die Bewohner mehrheitlich
sehr gut auf die für sie wirklich
sehr grossen Einschränkungen
während des Lockdowns ein-
stellen konnten. «Grosser Res-
pekt und Dank dafür!»

Er istderDaniel
DüsentriebderTruppe
Nun kann es Christoph kaum er-
warten, dem Besuch sein gros-
ses Werk zu zeigen. Er brennt
darauf und lädt in seine privaten
Räumlichkeiten ein. An der
Wand sind viele Regale befes-
tigt: Es reihen sich Lastwa-
gen-Schlepper an Bagger und
Pneukranen, zusammengesetzt
aus Lego. «Ich bin ein riesiger
Lego-Fan», sagt er. Doch sein
aktuelles Projekt befindet sich
am Boden: Er baut die Stiftung
Behindertenbetriebe mit viel
Liebe zum Detail nach. Um-
kreist wird die Anlage von einer
Lego-Eisenbahn. Die Züge
transportieren Lego-Kugeln, die

über ein vierstufiges elektri-
sches Lego-Förderband mit
Kiesgraber wegbefördert wer-
den. «Vieles von dem, was man
hier sieht, gibt es so nicht im La-
den zu kaufen, ich habe es selber
entworfen», sagt er. Da ist etwa
der Bahnübergang und die Sig-
nalanlage, die auf vorbeifahren-
de Züge reagieren. «Der hinters-
te Wagen hat auf der einen Seite
den Stab, der vorderste auf der
anderen Seite. Durch diesen
Mechanismus reagieren Bahn-
übergang und Signalanlage.»
Eine Skizze brauche er nicht, das
entwerfe er alles im Kopf. Man-
che nannten ihn deshalb auch
«Daniel Düsentrieb». Aber wo-
her hat er seine Gabe? «Schon
mein Vater hat es geliebt, aus
Stein und Holz Engel zu ma-
chen», sagt Christoph und deu-
tet auf ein Exemplar in der
wohnlichen Stube. Er selber
habe früh mit dem Schnitzen be-
gonnen und so habe eins zum
anderen geführt.

Schritt fürSchritt
gehtesvorwärts
Christoph hat hie und da epilep-
tische Anfälle. Darum sei er
hier, wie er sagt. Doch sein Ta-
lent ermöglicht es ihm, produk-
tiv tätig zu sein: Für die SBU-
Werkstatt einerseits und für
einen grösseren Arbeitgeber im
Kanton andererseits. Sein gros-
ser Traum ist es aber, in einer
leeren Militärhalle ein Le-
go-Museum zu eröffnen. «Dann
müsste ich meine Anlagen nicht
wieder so schnell abbauen.» Sie
sind sein grosser Stolz: Am
SBU-Miniaturbau hatte er seit
diesem Februar gearbeitet und
jetzt ist er fast fertig.

Für das Viererteam im Haus
Brüsti endet damit ein ganz nor-
maler Wochentag schon bald.
Auf der Terrasse im dritten
Stock hat man einen tollen Blick
auf den Bälmeten, Gitschen
und die umliegenden Berge.
Draussen sagt Lukas Gisler zum
Abschluss: «Die SBU bietet
einen wichtigen Beitrag, damit
Menschen mit einer Beeinträch-
tigung ein Teil unserer Gemein-
schaft sein können, dass sie sich
darin akzeptiert und wertge-
schätzt fühlen.» Dies sei ein ste-
tiger Entwicklungsprozess. «Ich
freue mich, als Angestellter in
der SBU, ein Teil davon zu sein
und die Weiterentwicklung mit-
zugestalten – ganz im Sinne vom
Jubiläums-Motto: ‹Zämä vor-
wärts bewegä›.»

SBU
50 JAHRE

Auf dem Rütli wird heuer nicht mit dem Gewehr geschossen
Die Verantwortlichen des 300-Meter-Rütlischiessen werfen die Flinte ins Korn. Die diesjährige Ausgabe fällt dem Coronavirus zum Opfer.

Es ist das «schönste Schützen-
fest der Welt» – zumindest wenn
es nach dem ehemaligen Urner
OK-Präsidenten Adrian Zurfluh
geht. «Auf dem Rütli wurde die
Schweiz gegründet. Am Mitt-
woch vor Martini gedenken wir
jeweils diesem Glücksfall in der
Geschichte.» Mit diesen Worten
wandte sich Zurfluh damals an
die Schützengemeinde des Rüt-
lischiessens. In diesem Jahr

sieht das aber anders aus: die
Karabiner und Sturmgewehre
bleiben im Keller, das 300-Me-
ter-Rütlischiessen findet heuer
nicht statt. Dies haben an der
Präsidentenkonferenz vom ver-
gangenen Montag in Engelberg
die Präsidenten der Vereinigten
Rütlischützen der IV Waldstätte
zusammen mit der Rüt-
li-Schiesskommission beschlos-
sen. «Die Schwierigkeiten und

Sachzwänge, welche die Durch-
führung des Rütlischiessens auf-
grund der Coronakrise mit sich
gebracht hätten, sind unüber-
schaubar geworden», schreibt
Heinz Weber, Präsident der Rüt-
li-Schiesskommission in einer
Mitteilung. Ein längeres Zuwar-
ten mit dem Entscheid hätte
einen zunehmenden Arbeitsauf-
wand in der Vorbereitung be-
deutet, ohne dass sich eine reale

Aussicht auf eine Verbesserung
der Situation in naher Zukunft
abzeichnete.

«GeistundReizwürdenauf
derStreckebleiben»
Neben den logistischen und pla-
nerischen Unsicherheiten hätte
aber vor allem die Sorge um die
Gesundheit der Schützen und
Besucher den Ausschlag gege-
ben. «In den engen Platzverhält-

nissen, welche ja gerade den
Reiz des Rütlischiessens ausma-
chen, hätte diese nicht gewähr-
leistet werden können», heisst
es in der Mitteilung. Und umge-
kehrt wären bei einer rigorosen
Umsetzung aller Schutzmass-
nahmen «der Geist und der Reiz
des Rütlischiessens gänzlich auf
der Strecke geblieben.»

So bleibt der treuen Teil-
nehmerschaft und den Besu-

chern des 300-Meter-Rütli-
schiessens nichts anderes üb-
rig, als sich noch ein Jahr zu
gedulden. Als kleiner Trost: Mit
dem 10. November 2021 steht
das Datum für die 158. Ausgabe
bereits fest. Dann nehmen die
Schützen am «schönsten Schüt-
zenfest der Welt» ihr Gewehr
wieder in Anschlag.

Remo Infanger

Zu Hause in der SBU: Lukas Gisler (Zweiter von links) unterstützt die dynamische Truppe. Bild: Christian Tschümperlin (Schattdorf, 15. Juli 2020)

«Diepositive
Gruppen-
dynamik,die
sich inderWG
entwickelthat,
freut
michsehr.»

LukasGisler
Sozialpädagoge


