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«Innä mit dä Fääli» an der SBU-Katzenmusik
Schattdorf | Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU)

Die SBU feiert ihr 50-jähriges 
Bestehen unter dem Motto 
«zämä vorwärts bewegä». In 
einer Interviewreihe kommen 
Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigung im UW zu 
Wort und diskutieren, was 
sie verbindet.

Ramona Walker

Patrizia «Patty» Weber verpasst kei-
nen Umzug der SBU-Katzenmusik. 
Am Samstag, 8. Februar, um 13.00 Uhr 
wird die Wäschereimitarbeiterin der 
SBU wieder farbig geschminkt und als 
Clown verkleidet am Strassenrand be-
reitstehen, um bei der ausgelassenen 
Parade mitzufeiern. Einer, der dabei 
kräftig auf seine Pauke hauen wird, ist 
Didi Aschwanden. Auch er lässt keine 
SBU-Katzenmusik aus. Für das Vor-
standsmitglied der Katzenmusikgesell-
schaft Schattdorf gehört der Umzug zu 
einem gelungenen Fasnachtsauftakt 
dazu. Patty Weber und Didi Aschwan-
den zelebrieren die Fasnacht in ähnli-
cher Weise. Ihre Wege müssten sich 
schon oft gekreuzt haben. Doch haben 
sich die beiden dabei schon persönlich 
kennengelernt? Die SBU nimmt ihr 
50-Jahr-Jubiläum (siehe Infobox) zum 
Anlass, um Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigung zu einem Interview 
zusammenzuführen und sie anhand 
eines Themas zu Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden zu befragen – um 
herauszufinden, wo wir uns bereits 
heute ganz selbstverständlich «zämä 
vorwärts beweget» und wo es noch 
mehr Annäherung braucht für ein 
gleichgestelltes Zusammenleben.

Patty Weber und Didi Aschwanden, 
was meinen Sie: Sind Sie sich schon 
einmal begegnet? Kennen Sie sich?

Patty Weber: (schaut Didi Aschwan-
den an) Ich weiss es nicht. Also ir-
gendwo haben wir uns schon einmal 
gesehen, aber ich weiss nicht mehr wo.
Didi Aschwanden: (schaut Patty We-
ber an) Sicher an der SBU-Katzen-
musik, meine ich. 
Patty Weber: Ich mache dabei zwar 
nicht mit. Aber ich schaue immer zu, 
wenn die SBU-Katzenmusik loszieht.

Dann sind Sie also beide grosse 
Fasnachtsfans?

Didi Aschwanden: Ja, bei mir ist das 
definitiv so. Schon von Kindesalter 
an. Seit einigen Jahren darf ich als 
Vorstandsmitglied der Katzenmusik-
gesellschaft die Fasnacht in Schatt-
dorf mit meinen Kollegen organisie-
ren und umsetzen.
Patty Weber: Ich gehe einfach sehr 
gerne zuschauen. Am Umzug am Gü-
delmontag in Altdorf habe ich zwar 
auch schon selber mitgemacht. Eine 
ehemalige Schulkollegin hatte mich 
da mitgenommen. Aber sonst geniesse 
ich die Katzenmusik lieber vom Trot-
toir aus.

Was gefällt Ihnen an der Fasnacht 
am besten? Was sind Ihre High-
lights?

Didi Aschwanden: Ich finde die Fas-
nacht eine «lässige», glückliche Zeit. 
Es wird gefestet. Es wird lustig. Für 
mich ist es immer ein spezieller Mo-
ment, wenn man nach einem Jahr 
wieder zur Fasnacht aufspielen und 
auf die Felle schlagen kann.
Patty Weber: Mir gefallen die Kos-
tüme und der Rhythmus. Manchmal 
wird dieser zwar ein wenig langweilig 
– immer die gleiche Melodie. Aber ich 
höre den Katzenmusikmarsch trotz-
dem gern. Sowieso freue ich mich ein-
fach, dass an der Fasnacht überall viel 
los ist. Meine Chefin in der SBU-Wä-
scherei gibt mir am Güdelmontag am 
Nachmittag extra frei, weil sie weiss, 
wie gerne ich mir den Wagenumzug 
in Altdorf anschaue. Am Samstag 
arbeite ich nicht und habe immer Zeit 
für die SBU-Katzenmusik.

Didi Aschwanden: Die SBU-Katzen-
musik ist für mich und viele in der 
Katzenmusikgesellschaft Schattdorf 
eines der Highlights der Fasnacht. Die 
Mischung von Personen aus der SBU 
und aus unseren Reihen macht das 
Besondere aus. Wenn wir erleben, wie 
wir es miteinander lustig haben, wie 
wir gemeinsam den Marsch spielen 
können und es gut tönt – das gibt eine 
Durchmischung, die für uns nicht all-
täglich ist.

Dann braucht man Sie beide wohl 
nicht zu fragen, ob Sie am 8. Februar 
an der SBU-Katzenmusik anzutref-
fen sind. Wie erkennt man Sie?

Didi Aschwanden: Wir acht Vor-
standsmitglieder werden in unserem 
«Vorstandstenü» unterwegs sein. Am 
Morgen um 10.00 Uhr gehen wir in 
die SBU und schauen zu, wie sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer pa-
rat machen und sich schminken las-
sen. Mit dem einen oder anderen 
tauschen wir uns dort bereits aus. 
Beim ersten Halt des Umzugs im 

Restaurant Grüner Wald serviert die 
Katzenmusikgesellschaft Schattdorf 
allen Fasnächtlerinnen und Fas-
nächtlern eine heisse Wurst.
Patty Weber: Ich werde wahrschein-
lich wie immer als Clown verkleidet 
sein. Ich schminke mich gerne selber. 
Dazu habe ich ein Büchlein und einen 
Schminkkasten zu Hause.

Jetzt, wo Sie sich kennengelernt 
haben, könnten Sie doch nach dem 
Katzenmusik-Umzug auch einmal 
einen Kaffee zusammen trinken?

Didi Aschwanden: Natürlich, wir se-
hen uns ja ganz bestimmt am Ende des 
Umzugs wieder in der SBU. Dieses 
Jahr gibt es nicht nur Verpflegung, son-
dern auch Musik zum Abschluss, gell?
Patty Weber: Ja, genau. Und am 12. 
Februar haben wir auch noch einen 
Maskenball. An der SBU-Katzen-
musik müssen wir uns aber erst noch 
wiedererkennen mit unseren Verklei-
dungen. (An Didi gerichtet) Falls ich 
dich nicht erkenne, musst du dann 
halt auf mich zukommen.

Wo könnten Sie sich denn sonst 
noch begegnen? Was meinen Sie: 
Haben Sie neben der Fasnacht noch 
weitere gemeinsame Interessen?

Patty Weber: (lacht) Ich habe prak-
tisch keine Hobbys. Früher ging ich 
gerne Fischen mit meinem damaligen 
Lebenspartner. 
Didi Aschwanden: Fischen ist nicht 
gerade ein Hobby, das ich aktiv be-
treibe. Ich bin zwar auch schon mit-
gegangen. Treffen könnten wir uns 
aber neben der Fasnacht auch sonst 
mal irgendwo beim Spazieren zwi-
schen Schattdorf und Altdorf, unseren 
Wohn- und Arbeitsorten.

Apropos Arbeitsort: Was ist die 
SBU für Sie? Wie würden Sie die 
SBU beschreiben?

Patty Weber: Eben mein Arbeitgeber. 
Im März sind es 24 Jahre her, dass ich 
bereits in der SBU arbeite. Einmal 
war ich zehn Monate am Buffet im 
Einsatz. Die längste Zeit aber arbeite 
ich nun in der Wäscherei. Ich habe in 

der SBU auch viele «Gschpäänd tli» 
und verbringe viel Zeit hier. 
Didi Aschwanden: Als Schattdorfer 
ist einem die SBU selbstverständlich 
ein Begriff. Ich finde es eine super In-
stitution für die Leute, welche die 
Möglichkeit haben, hier zu arbeiten 
und zu wohnen. Sie erhalten eine 
gute Betreuung. Ich habe zudem Kol-
leginnen und Kollegen, welche die 
SBU auch als Arbeitgeberin rühmen. 
Ich denke, eine solche Institution ist 
ein Gewinn für alle. 

Gibt es etwas, das Sie der SBU 
zum 50. Geburtstag wünschen?

Patty Weber: Das ist eine schwierige 
Frage ... Sicher ein gutes Fest mit allen.
Didi Aschwanden: Ich würde sagen: 
Weiter so und herzlichen Glück-
wunsch. Auf weitere 50 Jahre, in 
denen die SBU eine Bereicherung für 
die ganze Gemeinde und den Kanton 
ist.
Dieses Interview wurde dem «Urner Wochen-
blatt» von der SBU zur Verfügung gestellt.

Die SBU feiert 
Jubiläum
2020 jährt sich der Tag der Eröff-
nung der Stiftung Behindertenbe-
triebe Uri zum 50. Mal. In einem 
halben Jahrhundert hat sich die da-
malige Eingliederungs- und Arbeits-
werkstätte Uri zum fünftgrössten 
Arbeitgeber im Kanton und zu 
einem modernen Zuhause für Men-
schen mit Behinderung entwickelt. 
Diesen Weg hat die SBU gemein-
sam mit treuen Kundinnen und 
Kunden, grosszügigen Spendern, 
verlässlichen Partnerinnen und 
Partnern sowie einer offenen Be-
völkerung zurückgelegt. Mit ihnen 
will sich die SBU auch in Zukunft 
«zämä vorwärts bewegä» und lädt 
alle Interessierten dazu ein, das Ju-
biläum mitzufeiern – zum Beispiel 
an der SBU-Katzenmusik (8. Feb-
ruar), am Tag der offenen Tür (31. 
Oktober) oder bei einem Kaffee im 
Restaurant Windrad. (UW)
Mehr Informationen: www.sburi.ch.
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