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Freitag, 31. Januar 2020

«Normal ist es, verschieden zu sein»
Die Stiftung BehindertenbetriebeUri feiert ihr 50-Jahr-Jubiläum.Geschäftsführer ThomasKenel und Stiftungsratspräsident
HermannNäf erklären, wie sich das Leben fürMenschenmit Behinderung verändert hat.

Interview: Stefan Fryberg*

Heuer jährt sichdieEröffnungder Stif-
tung Behindertenbetriebe Uri (SBU)
zum50.Mal. In einemhalben Jahrhun-
dert hat sich die damalige «Eingliede-
rungs- und Arbeitswerkstätte Uri» zu
einem der grössten Arbeitgeber im
Kanton und zu einem modernen Zu-
hause für Menschen mit Beeinträchti-
gungentwickelt.GeschäftsführerTho-
mas Kenel und Stiftungsratspräsident
HermannNäferinnernandieAnfänge,
geben Einblicke in die aktuellen Her-
ausforderungen und wollen motivie-
ren, sich künftig – gemäss dem Jubilä-
ums-Motto – noch stärker «zämä vor-
wärts z bewegä».

ThomasKenel, Sie sind seit Som-
mer2018Geschäftsführerder SBU.
WelchesBildhabenSie indieser
Zeit vonder Institutiongewonnen?
Thomas Kenel: Ich durfte von meinem
VorgängerAlexChristeneinen sehrgut
organisierten Betrieb mit einer Top-
infrastruktur übernehmen. FürdieBe-
treuungundBegleitungkönnenwir auf
äusserst engagierteAngestellte zählen.
Dasermöglicht esuns, einZuhauseund
ein Arbeitgeber zu sein, bei dem sich
die Menschen mit Beeinträchtigung
wohl fühlen und entfalten können.

Washeisst das fürdieZukunft?
Kenel:Damitdiesauchkünftig sobleibt,
dürfen wir nicht stehen bleiben. Nach
demgrossenWachstumderSBU inden
letzten 20 Jahrenwird es für uns inZu-
kunft stärker um die interne Entwick-
lung und Professionalisierung gehen.
Wichtig ist zudem, dass wir genügend
interessante Arbeitsplätze für Men-
schen mit Beeinträchtigung schaffen
können. Denn sie wollen sich einbrin-
gen und ihren Beitrag leisten. Das ist
für sie von immenser Bedeutung.

WiedenkenSie,wirddie SBUvon
derBevölkerungwahrgenommen?
Kenel:Wir bemerken generell ein sehr
grosses Interesse ander SBU.Verände-
rungen oder Entwicklungen zum Bei-
spielwerden inderBevölkerungund in
der Politik breit diskutiert. Ich empfin-
de dies als Stärke, Anerkennung und
Motivation. Es zeigt uns, dass die An-
liegenunserer Institutionernst genom-
men und unterstützt werden. Gut ver-
ankert sindwirdarüberhinausauch im
Wirtschaftsumfeld. Man nimmt die
SBU als zuverlässigen Partner in den
unterschiedlichsten Bereichenwahr.

HermannNäf, SiekennendieSBU
bereits etwas länger. Seit baldacht
JahrenengagierenSie sich im
Stiftungsrat, aktuell alsPräsident.
WennSie sich zurückerinnern,wie
hat sichdie SBUgewandelt?
HermannNäf:Die rasanteEntwicklung
seit der Gründung zeigt sich an der
Zahl der Mitarbeitenden und Ange-
stellten eindrücklich: 1970 startete die
Eingliederungs- undArbeitswerkstätte
Uri mit zwei Angestellten und
18 Menschen mit Beeinträchtigung.
Heute unterstützen 180 Angestellte
rund 180 Mitarbeitende mit Beein-
trächtigung inderWerkstatt, imTages-
atelier Wärchläübä sowie im Bereich
Wohnen.

Hatauchdie Infrastrukturmit dem
WachstumSchritt gehalten?
Näf: Ja genau,daswar sehrwichtig.Zu-
letzt konnte2014dasneuerbauteHaus
Bristen bezogen werden. Teilbereiche
darin vermietet die SBU an die Spitex
und an die psychiatrische Tagesklinik
von Triaplus. Damit ist in Schattdorf
rund um die SBU und das Alters- und
PflegeheimRüttigarten ein Cluster im
Gesundheits- und Sozialbereich ent-
standen. 2016 konnten ausserdemdie
erweiterte und sanierteWerkstatt ein-
geweihtwerden.UndausdenSpenden-
geldern realisierte die SBU ein Tierge-
hege, dasmittlerweile zueinembelieb-
ten Begegnungsort geworden ist. Die
grosszügigen Spenden, die so etwas
möglichmachen, sindeinweiteresZei-
chen der Wertschätzung. Die Spender
sind offensichtlich überzeugt, dass die
SBU für Menschen mit Beeinträchti-
gung ein sinnvolles Angebot beim
Arbeiten undWohnen bietet.

Früher sprachmanvonder«Ein-
gliederung»vonMenschenmit
Behinderung.Heutewirddas
Schlagwort«Inklusion»bedient.
Wasverstehtdie SBUdarunter?
Näf: Der Begriff «Eingliederung» be-
ruht auf dem Verständnis einer Zwei-
klassengesellschaft: Da gibt es Men-
schen, die wegen ihren individuellen
Eigenschaften ausgesondert sind. Sie
sollen indie«normale»Gemeinschaft
eingegliedert werden. Anders sieht es
bei einem inklusiven Verständnis aus.
Hier wird jederMensch als ein Indivi-
duum mit seinen besonderen Fähig-
keitenoder auchmit seinenEinschrän-
kungenakzeptiert undalsErweiterung
der Gesellschaft wahrgenommen. Im
Idealfall wird niemand ausgegrenzt.
Das ist aber nur machbar, wenn die
Partizipation im Alltag – also in der
Schule, bei der Arbeit, in der Freizeit
– für alle Menschen uneingeschränkt
möglich ist.

Kenel: Das lateinischeWort «include-
re» heisst «einbeziehen, einschlies-
sen». Für die SBU bedeutet Inklusion,
dass wir uns in der Teilhabe der Men-
schenmit Beeinträchtigung noch stär-
ker engagieren. In der Betreuung wer-
dendieBedürfnisseundMöglichkeiten
der Menschen mit Beeinträchtigung
schonvorbildlichmit echterMitsprache
gelebt. Wir entscheiden nicht für sie,
sondern mit ihnen und ermöglichen
grösstmögliche Selbstständigkeit. Mit
der Spendenkommission, in der vier
Menschen mit Beeinträchtigung ge-
meinsammitmir entscheiden, wie die
Spendeneingesetztwerdensollen,oder
diversen Organisationskomitees für
unsere internen Anlässe machen wir
weitere Schritte auf dem inklusiven
Weg. An anderen Stellen gibt es auch
bei der SBUnoch Luft nach oben.

WoliegendieHürden, die abgebaut
werdenmüssen, damit Inklusion in
derGesellschaft gelingenkann?
Näf: Es geht um eine Veränderung der
Grundhaltung, die Vielfalt als Norm
und als Bereicherung versteht. Dabei
gilt es als normal, verschieden zu sein.
JederMenschsoll soakzeptiertwerden,
wie er ist.Wir könnenalle voneinander
profitieren. Eine solche Haltung kann
nicht verordnet werden. Sie muss er-
arbeitet werden.

Kenel: Als SBU können wir in diesem
ProzessHürdenabbauen.Wirbieten in
allen Lebensbereichen immer wieder
Gelegenheiten,dass sichMenschenmit
und ohne Beeinträchtigung begegnen
können.

Washeisst daskonkret?
Kenel:Wirsindauch imAlltagvorOrt in
Schattdorf offen für diesen wichtigen
Austausch:Ein- stattAusschliessenpas-
siert hier ganz unkompliziert in unse-
rem öffentlichen Restaurant Windrad
oderaufdemSpielplatzmitTiergehege.

Wir freuen uns über jeden Besuch. Im
Jubiläumsjahr haben wir uns zudem
vorgenommen, den Kontakt mit den
UrnerinnenundUrnernnochstärker zu
suchen.Sobesuchenwiretwapolitische
Gremien und einige unserer Kunden.
Wir sind im Theaterverein Eigäwächs
aktiv, geniessen die Schattdorfer Fas-
nacht mit der SBU-Katzenmusik und
Vorstellungen imZirkusKnie, feiernein
Sommerfest und laden alle herzlich
zum Tag der offenen Tür am 31. Okto-
ber2020ein.BeidiesenGelegenheiten
wollen wir persönlich Danke sagen für
das grosse Engagement der Bevölke-
rung,PolitikundWirtschaft.Denn:Nur
gemeinsam können wir die Rahmen-
bedingungen fürdieMenschenmitBe-
einträchtigung verbessern.

WaswünschenSieder SBUfürdie
nächsten50 Jahre?
Kenel:MenschenmitBeeinträchtigung
benötigen in den verschiedenen Le-
bensbereichenundLebensphasenganz
individuelle Unterstützung. Wir wün-
schenuns, dasswirmit unseremEnga-
gementdieTeilhabe inderGesellschaft
für alleund inallenAspektenerweitern
können.

Näf: ImSinneeinerVisionwünsche ich
mir eineVeränderungder gesellschaft-
lichen Verhältnisse: Möglichst alle
MenschenmitBeeinträchtigung sollen
im normalen Arbeitsmarkt eine ihren
Fähigkeiten entsprechende Stelle fin-
denundmitdernötigenUnterstützung
selbstbestimmt ihreFreizeit verbringen
können. Inder Idealvorstellungbräuch-
teesdieSBU inderheutigenFormnicht
mehr...

Hinweis
* Der Autor dieses Interviews ist ehe-
maliger Urner Gesundheits-, Sozial und
Umweltdirektor. Er hat sich intensiv mit
der Geschichte der Stiftung Behinder-
tenbetriebe Uri auseinandergesetzt.

SBU
50 JAHRE

180
Menschen

mit Behinderung
und . . .

180
Angestellte

arbeiten
in der SBU.

82
Wohnplätze bietet

die Stiftung
in Schattdorf an.

300
Mittagessen werden

pro Tag in der
SBU-Küche zubereitet.

2
Tonnen Wäsche

verarbeitet die Wäscherei
pro Woche.

20000
Grusskarten produziert

die Stiftung in ihrer
Werkstatt jährlich.

Hermann Näf (links) und Thomas Kenel vor dem grossen Jubiläumssymbol, das in der SBU-Werkstatt produziert wird. Bild: Valentin Luthiger


