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«Die Kunst  
der Ent- 

Hinderung.»
In der Präambel der Bundesverfassung steht ein bemerkenswerter Satz; ein Satz, der sich anhört wie ein geflügeltes Wort: 
«Dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen.» In grosser Schlichtheit bringt der Satz einen komplexen 

Gedanken auf den Punkt. Was der Satz in der Praxis bedeutet, erleben wir in der St. Josef-Stiftung in Bremgarten, die dieses 
Jahr ihren 130. Geburtstag feiert. Sie ist eine der ältesten und grössten Einrichtungen im Kanton für Menschen mit einer 
Behinderung. Ein Stück Heimat für Gross und Klein, wo sich Jung und Alt mit Achtung und Respekt begegnen. Neugierig?  

Dann laden wir Sie herzlich ein auf einen Rundgang durch die Stiftung.
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Wir sind verblüfft, wie gross das Areal der St. Josef-Stiftung ist. Es umfasst die Kapuzi-
nerkirche und das Klösterli, mehrere Wohngebäude, die Heilpädagogische Schule (HPS), 
einen Tierpark und Sinnesgarten und im Zentrum das öffentliche Restaurant JoJo. Auf 
dem Weg vom Parkplatz zum Empfang begegnen wir zwei Frauen, die drei Alpakas an 
der Leine führen. Im Gehege schnattern Enten, scharren Hühner und hoppeln Hasen. 
Ziegen grasen. Im Garten treffen wir Christian Koller (40), der Sträucher ausgräbt, um 
sie im Keller winterfest einzulagern. Wir kommen ins Gespräch. Er sei hier zur Schule 
gegangen, erzählt er, habe dann im Schloss Biberstein eine Anlehre als Gärtner gemacht 
und sei 2002 zurück ins St. Josef gekommen. Hier hat er einen der rund 20 geschützten 
Arbeitsplätze bekommen, die die Stiftung anbietet. «Die Arbeit im Garten macht mir 
Freude», sagt er. «Es gibt ständig etwas zu tun und ich bin gerne draussen.» Nach etwas 
Fachsimpeln über Kräuter und Gemüse weist er uns den Weg zum Zentralbau.

Dort treffen wir Andrea Meyer, Leiterin Wohnen Kinder. «Wir nehmen Kinder mit kog-
nitiven Behinderungen auf, unabhängig vom Schweregrad», erklärt sie auf dem Weg 
in die Heilpädagogische Schule. 105 Schüler besuchen diese, rund die Hälfte davon 
wohnt auch in der St. Josef-Stiftung. «Die Klasseneinteilung erfolgt vor allem nach 
Ressourcen der Kinder, weniger nach Alter.» Und: «Unsere Heilpädagoginnen haben 
grundsätzlich Respekt vor dem, was der Mensch mitbringt an Kompetenzen und 
 versuchen diese zu fördern.» Der Fokus liegt also auf der Unterstützung der Ressour-
cen. So gesehen ist Heilpädagogik die Kunst der Ent-Hinderung. 

Wir besuchen eine Klasse der Oberstufe. Lehrerin Regula Staubli unterrichtet neun 
Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren mit teilweise ausgeprägten Beeinträchtigungen in 
der Kognition und im Lernverhalten. «Meist», sagt sie, «bringen die Kinder trotz allen 
Schwierigkeiten einen bewundernswerten Lern- und Leistungswillen zum Ausdruck.» 
Darin unterscheiden sie sich in keiner Weise von anderen Kindern. «Wir machen auch 
viel soziales Training», fährt Staubli fort: Gespräche führen, Essen einkaufen und 
zubereiten, öV-Training – das sind wichtige Inhalte der HPS. Das Ziel: Die Jugendlichen 
sollen ein möglichst selbstständiges Leben führen können. Auch ihre Wünsche und 
Träume unterscheiden sich kaum von jenen der Kinder in Regelschulen: Joel will Gärt-
ner werden, Sarah Floristin, Shania Coiffeuse und Anina möchte «etwas mit Tieren» 
machen. Einige von ihnen werden es in den sogenannt 2. Arbeitsmarkt schaffen; der 
eine oder andere später vielleicht sogar in den 1. Arbeitsmarkt. 

«Was der Mensch als Kind nicht lernt, kann er als Erwachsener kaum mehr aufholen», 
sagt Andrea Meyer auf dem Weg von der HPS zu den Kinderwohngruppen. «Viele 
Eltern warten zu lange, bis sie einen Platz für ihr behindertes Kind suchen. Damit ist 
weder dem Kind noch den Eltern geholfen.» Oft seien es die Mütter, die irgendwann 
zusammenbrechen. Aber auch Geschwister, die auffällig werden. «Sie müssen häufig 
hinten anstehen, Geduld haben.» Es sei deshalb wichtig für die ganze Familie, sich 
frühzeitig professionelle Hilfe zu holen. Doch besonders für Menschen mit schweren 
Behinderungen ist die Auswahl der Plätze im Kanton beschränkt. «Unsere Kinder 
haben oft schon viele Institutionen durchlaufen», sagt Meyer. «Manche brauchen 
vielleicht nur ein Zuhause. Einen Ort, wo sie sich akzeptiert und geborgen fühlen. Wir 
versuchen alles, ihnen dieses Zuhause zu bieten. Wirklich alles. Denn wenn sie auch 
bei uns nicht unterkommen, landen sie in der Psychiatrie.» Das gelte es zu vermeiden. 

Von der Anstalt zum Ort  
der gelebten Inklusion 

Vor 130 Jahren wurde das ehemalige 
Bremgarter Kapuzinerkloster zum 

 Behindertenheim umgebaut. Am  
10. Dezember 1889 wurde die «Anstalt 

für schwachsinnige Kinder zu St. Joseph» 
offiziell eröffnet. Seither hat sie einen 
umfassenden Wandel erlebt, hin zum 

heutigen Schul-, Therapie- und Förder-
zentrum. Die Namensänderung zur  «St. 

Josef-Stiftung Bremgarten» verdeutlicht 
die Entwicklung von der Anstalt mit dem 

Fokus auf die umfassende Versorgung 
hin zu einer sozial- und heilpä dagogisch 
orientierten Lebenswelt – und somit von 

einer defizitorientierten zu einer ressour-
cenorientierten Betrachtungsweise von 

Menschen mit einer Behinderung.

Die Stiftung ist Arbeitgeberin für rund 
375 Menschen; 20 davon haben einen 
geschützten Arbeitsplatz. Zusätzlich 

kümmern sich rund 45 Freiwillige um die 
Bewohner. Sie erfüllen ihnen Wünsche, 

etwa im nahen Städtli eine Bratwurst 
essen zu gehen. Für 175 Menschen mit 

Beeinträchtigung bietet die Stiftung 
Schule, Wohnen und Arbeit. Für weitere 

rund 400 Menschen stellt sie ambulante 
Angebote zur Verfügung.
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Im Haus Fortuna befinden sich fünf von acht Kinderwohngruppen für jeweils 
sechs bis acht Kinder im Alter von 4 bis 20 Jahren. Wir besuchen die Wohngruppe 
Laubfrosch. Moderne, helle Räume; grosszügige Zimmer mit Blick ins Grüne. «Vom 
Kanton sind Einzelzimmer vorgegeben. Viele Kinder wollen aber nicht in ein Einzel-
zimmer», sagt Meyer, «Kinder und Einzelzimmer, das passt oftmals nicht.» 

Lilly (7) hört in ihrem Zimmer eine CD, die «Schwiizergoofe, der frechste Kinderchor 
des Landes», ihre Lieblingsmusik. Das hübsche Mädchen mit den blauen Augen sitzt 
im Rollstuhl, die Finger krampfhaft zur Faust geballt; sie spricht kein Wort, beach-
tet den Besuch nicht. Lilly hat die Diagnose Rett-Syndrom, eine genetisch bedingte 
Veränderung des Gehirns, die nicht behandelt werden kann. Sie kann nicht sprechen. 
«Lilly kann aber via Computer kommunizieren», sagt ihre Betreuerin Priska Friedrich, 
kämmt ihr das dunkelblonde Haar und schiebt sie dann in die Stube zum Tisch, auf 
dem ein Bildschirm von Tobii steht. Mittels Blicksteuerung kann Lilly so Wünsche mit-
teilen, etwa dass sie essen oder spielen will. Oder Musik machen. Trompete spielen 
oder Gitarre und Schlagzeug. Am liebsten aber Trompete. Immer wieder lässt Lilly sie 
ertönen: Taratata! Lilly strahlt und schaukelt mit dem Oberkörper vor und zurück, vor 
und zurück, die Finger zur Faust geballt. Taratata! 

Betreuerin Laura Nottenkämper fährt mit Kansae (14) in die Szene. Lilly nimmt keine 
Notiz von den beiden. Sie trompetet. Kansae ist ganz begeistert, als sie den Besuch 
sieht. Sie strahlt übers ganze Gesicht. Das Mädchen mit dem wachen Blick hat die 
Diagnose tetraspastische Cerebralparese und ist seit der Geburt auf den Rollstuhl 
und auf Hilfe angewiesen. Sie wohnt zuhause und ist nur tagsüber in der Stiftung, wo 
sie auch die Schule besucht. Sie ist sehr aufmerksam; Fragen beantwortet sie, indem 
sie mit ihren klaren, fast schwarzen Augen nach rechts oder links schielt – rechts 
heisst ja, links nein. Kansae ist sehr kontaktfreudig und beantwortet geduldig unsere 
Fragen. Doch dann muss ihre Betreuerin sie parat machen für die Schule.

«Aufgrund der Pränataldiagnostik hat sich die Anzahl der Schwerstbehinderten, die auf 
die Welt kommen, verringert», sagt Andrea Meyer auf dem Weg ins Restaurant Jojo. 

 44308  
Personen in der Schweiz leben in einer  

Institution für Menschen mit Behinderungen
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«Wir haben es dafür zunehmend mit autistischen und verhaltensauffälligen Kindern 
zu tun. Eltern und Lehrer sind oft überfordert. Dann müssen wir Verantwortung über-
nehmen.» Doch auch die St. Josef-Stiftung stösst an Grenzen. Durchaus auch mal 
mit den Kindern: Das Personal wird mitunter gebissen, geschlagen und bespuckt. Vor 
allem aber stelle der Fachkräftemangel ein Problem dar, so Meyer. 

Im «Jojo», dem öffentlichen Restaurant der St. Josef-Stiftung, treffen sich Heim-
bewohner und Gäste. Früher wurden Menschen mit Behinderung in den Anstalten 
isoliert; heute versucht man sie möglichst gut zu integrieren. Die Begegnungen berei-
chern beide Seiten. Es geht lustig zu und her im «Jojo». Wir essen gut und reichlich.  
Nach dem Kaffee gibts ein «Fussballmätschli». Wir mischen mit, sehr zur Freude  
der Kinder und Jugendlichen. Da spielen Engagierte und Überfleissige, Lässige  
und Coole; die einen rennen voller Ehrgeiz, die anderen schlendern mit Händen im  
Hosensack. Das Spiel endet irgendwie. Dann eilen die einen in die Schule, die anderen 
in die Turnhalle. Wir gehen zurück in den Zentralbau.

Dort treffen wir Klaus Pistora, Leiter Wohnen Erwachsene. Die Stiftung bietet 63 
Erwachsenen im Alter von 20 bis 86 ein Zuhause. «Während der Schulbereich für die 
Kinder und Jugendlichen umfassend und gross ist, ist der Beschäftigungsbereich 
für Erwachsene eher klein. Wir werden ihn im Zusammenhang mit der Sanierung des 
Zentralbaus ausbauen und erweitern», sagt Pistora auf dem Weg in eine der neun 
Wohngruppen für Erwachsene. Neben den 20 geschützten Arbeitsplätzen bietet die 
Stiftung sogenannte Teilhabe- sowie Beisitzplätze an. «Teilhaber unterstützen zum 
Beispiel eine Bürokraft für ein, zwei Stunden; Beisitzer sind nicht selbst aktiv, aber 
dabei. So können sie neue Erfahrungen machen, indem sie in Kontakt mit allerlei 
neuen Situationen und Sinneseindrücken kommen», erläutert Pistora den Sinn und 
Zweck der Angebote. Gary Balmer (23) zum Beispiel, den wir auf der Wohngruppe 
Aurora besuchen, begleitet die Servicetechniker, wenn sie Rollstühle reparieren. 
Balmer ist aufgrund seiner Cerebralparese selber auf den Rollstuhl angewiesen. Als 
einziger der Wohngruppe Aurora kann er seinen Elektrorollstuhl eigenhändig mittels 
eines Joysticks bedienen. Auch er freut sich sichtlich über den Besuch und führt uns 
zunächst durch die Wohnung und dann in sein Zimmer. Neben dem Fernseher liegen 
zahlreiche DVDs: Bollywood Filme. Seine grosse Leidenschaft. Echt jetzt?  
Bollywood! Gary nickt und grinst von einem Ohr zum anderen.

Wir verabschieden uns vom Fan der indischen Traumfabrik und besuchen die 
Wäscherei. Sieben Angestellte verarbeiten wöchentlich etwa eine Tonne Wäsche. 
Davon sind vier Mitarbeitende des geschützten Arbeitsbereichs. Esther Huber zum 
Beispiel, die auch im St. Josef wohnt und gerade die Bügelmaschine bedient. Oder 
Michèle Wiederkehr, die zackig doch exakt ein T-Shirt ums andere zusammenlegt. 
Husch husch geht das. Nein, nein, sagt sie, sie lebe nicht hier. «Ich brauche keinen 
Kindergarten. Ich bin selbstständig!» Sie wohne alleine, kaufe selber ein und gehe 
eigenständig in den Ausgang, zum Beispiel in die Disco, erzählt die selbstbewusste 
junge Frau. Seit 1999 hat sie einen geschützten Arbeitsplatz in der Wäscherei der 
Stiftung St. Josef. «Ich liebe die Arbeit in der Hauswirtschaft», sagt sie, «deshalb 
macht mir die Arbeit immer noch Freude. Ich finde es schön, dass ich eine sinnvolle 
Arbeit machen darf für Menschen, denen es weniger gut geht als mir.» 

Von der Würde des Menschen
Die Würde des Menschen ist unan tastbar. 

Menschen mit Behinderung haben 
Anspruch auf die gleichen Grundrechte 

wie Menschen ohne Behinderung. Doch 
Menschen, die in irgendeiner Form beein-

trächtigt sind, erleben öfter Bevormun-
dung. Es besteht die Gefahr der starken 
Fremdkontrolle, bis hin zur Isolation und 

zu Zwangsmedikation. Vor allem Erwach-
sene sind davon betroffen.
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