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EDITORIAL— Im Baselbieter Dorf, in dem ich aufgewach-
sen bin, gab es ein Behindertenheim. Die Bewohnerinnen
und Bewohner waren oft zusammen unterwegs, als Kinder
beobachteten wir sie neugierig. Einer hinkte, eine sang laut,
ein anderer rief stets seinen Namen. Es gab zwei Welten, die
der Behinderten und unsere, und einen Berührungspunkt:
wenn wir uns auf der Strasse kreuzten. Das war Mitte der
1990er Jahre.
Seither hat sich viel verändert. 2014 trat in der Schweiz

die Uno-Behindertenrechtskonvention in Kraft. Das Über-
einkommen gewährleistet Menschen mit einer Beeinträchti-
gung das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, auf eigene
Wohnungen, Geld, Sexualität, eine Familie. Bezeichnungen
wie Krüppel, Schwachsinniger oder Mongo sind aus unse-
rem Sprachgebrauch verschwunden.
Selbst das Wort Behinderter, das die alten, abwertenden

Bezeichnungen ersetzen sollte, halten manche Leute heute
für problematisch: weil es Personen zu stark auf ihr Defizit
reduziere. So hat sich «Menschen mit Behinderung» zumin-
dest bei Verbänden und Behörden durchgesetzt – mit dem
Ziel, den Blick zu weiten: hin zu anderen persönlichen
Eigenschaften und zur Umwelt, die jemanden behindere.
Es gibt allerdings auch «Menschen mit Behinderung»

die diese Entwicklung kritisieren, weil sie vom eigentlichen
Problem ablenke. Sie argumentieren, die Sprache werde
immer von der Realität eingeholt. Und diese sei nun einmal
düster: Sie, die Behinderten, würden nach wie vor unter-
schätzt, fremdbestimmt, ausgegrenzt. Dass «Behinderter»
zum Schimpfwort wurde, sehen sie als besten Beleg dafür.
Wir gingen in diesem Heft pragmatisch mit Sprache um

und versuchen, der Perspektive von Menschen mit Behinde-
rung möglichst viel Raum zu geben. Die Recherchen waren
manchmal eine Geduldsprobe, sie entlarvten unsere Vor-
urteile und zwangen uns immer wieder, die Richtung des
Denkens zu wechseln. Schliesslich bleibt eine drängende
Frage: Wie viel ist uns die Freiheit anderer wert?
Aline Wanner

� Cover: Joël Hunn, Zürich. — Das Bild zeigt Hans Sulser bei der Reittherapie auf dem
Fjord-Rösslihof in Obersteinach SG.
In der Mai-Ausgabe von NZZ Folio mit dem Fokus «Secondhand» waren auf dem Cover
und im Heft Bilder des Zürcher Möbelgeschäftes Individum zu sehen. Wir haben den
Namen falsch geschrieben. Dafür möchten wir uns entschuldigen.
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«Ich will hier
nicht weg, so weit
kommt’s noch!»
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Die Uno fordert die Schweiz auf, alle Behinderten-
heime zu schliessen. Ist das eine gute Idee? Und
wie funktionieren solche Institutionen überhaupt?
Ein Besuch in einer aussergewöhnlichen Welt.
Von Flurin Clalüna und Barbara Klingbacher,
Bilder Joël Hunn

Felix Duttweiler (Mitte) in einer Disco, die Treffpunkt für Menschen mit und
ohne Behinderung sein soll.



10

N
Z
Z
FO

LI
O
—

N
R
.3

56

Die scheinbar wichtigste Frage bleibt unbeantwortet.
An diesem Ort, an dem alle Menschen aussergewöhn-
lich sind, will niemand wissen, was jedem einzelnen
fehlt. Ihr Gehirn hat sich anders entwickelt, irgend-
wann. Aber ob der Grund dafür in den Genen lag oder
bei der Geburt etwas schiefgegangen ist oder eine Infek-
tion die Ursache war – das interessiert hier keinen. So-
gar der Direktor der Valida, einer Wohn- und Arbeits-
stätte für Behinderte in der Stadt St.Gallen, kennt die
Diagnosen der meisten seiner Schützlinge nicht. Wobei
BedaMeier von einem «sozialen Unternehmen» spricht
und von «Bewohnern und Mitarbeiterinnen mit Unter-
stützungsbedarf» – oder schlicht von «Kunden». Eine
Diagnose verstelle oft den Blick auf denMenschen und
lenke ihn auf Mängel, sagt er. «Aber für uns ist nicht
entscheidend, was ein Mensch nicht kann. Sondern, was
er kann.»

Die Valida ist eine eigeneWelt. In ihrem Zentrum steht
ein siebenstöckigesWohnhaus, das am Rand einer still-
gelegten Abfalldeponie gebaut worden ist. 350 Men-
schen, die kognitiv beeinträchtigt sind, arbeiten hier in
einem geschützten Umfeld, für 90 Leute ist die Valida
auch ihr Daheim.

Wer diese Welt betritt, hat viele Fragen im Kopf.
Wie redet man mit diesen Menschen? Werden sie über-
haupt mit uns sprechen wollen? Sobald man Felix und
Karin, Hans und Tamara, Marlene und Michael und
Janis kennenlernt, spielen diese Fragen keine Rolle
mehr. In diesem Text werden sie mit Vornamen ge-
nannt, weil in der Valida niemand siezt. Ausser dem
Direktor, für den sie Herr Duttweiler oder Frau Zeller
heissen. Schon bevor Beda Meier Chef der Valida
wurde, begegnete er den Leuten aus der Valida regel-
mässig im Zug. Damals fiel ihm auf, wie die meisten
Pendler sie duzten, als ob sie Kinder wären. Das störte
ihn so sehr, dass er sie konsequent mit Sie ansprach.
Dabei sei er einfach geblieben, erzählt er. «Jetzt bin ich
halt immer noch der Herr Meier, aber viele sagen «du,
Meier» zu mir.»

Die Valida gilt als eine der modernsten Institutionen der
Schweiz. Aber ist sie modern genug? Die Uno und die
Behindertenaktivisten sagen, solche Einrichtungen
dürfe es nicht mehr geben. Denn ein selbstbestimmtes
Leben sei in einer Einrichtung wie der Valida nicht
möglich. Aber wie leben die Menschen dort überhaupt?
Und sind sie glücklich?

Felix tanzt in der Disco
und arbeitet, wo es ihn braucht

Es ist alles völlig normal. Verrückte Beine, verrenkte
Arme, verdrehte Köpfe. Ein Menschenknäuel treibt
hemmungslos unter farbigen Scheinwerfern über die
Tanzfläche. An den Fenstern hängen schwarze Vorhän-
ge, in einer Ecke steht eine Bar, ein DJ legt Musik auf.
Es ist wie in jeder Disco in der Schweiz, wo sich die
Menschen für ein paar Stunden gehenlassen. Bevor sie
wieder zu sich kommen, nach Hause zurückkehren und
werden, wie sie vorher waren.

Aber wenn in dieser Disco die Musik ausgeht, blei-
ben alle, wie sie sind. Das verrückte Bein hinkt immer
noch, der verrenkte Arm steht ab, und der Kopf bleibt
schief.

130Menschenmit einer Behinderung sind an diesem
Abend EndeMai ins Zentrum von St.Gallen gekommen.
Sie strömen in einer langen Kolonne von der Bushalte-
stelle ins Jugendzentrum, am Rollator, im Rollstuhl, an
der Hand von Familienangehörigen oder Betreuern. Sel-
ten begegnet man so vielen Behinderten. Es sieht aus wie
ein kleiner Demonstrationszug.

Dann verschwinden sie hinter der Eingangstüre in
einer Welt, die kaum jemand betritt, der nicht ist wie
sie. Eigentlich sollte die Disco «ein Treff für Menschen
mit und ohne Behinderung» sein. Aber es ist wie über-
all: Man hat wenig miteinander zu tun.

Bevor es mit dem Tanzen losgeht, gibt es an Holz-
tischen Kartoffelstock und Fleischbällchen. Felix Dutt-
weiler sitzt mit seiner Freundin Moira beim Essen. Er
nimmt sie an der Hand und geht mit kleinen Schritten auf
die Tanzfläche. Dort legen sie sich die Arme auf die
Schultern. Diese Disco ist kein Ort, wo Männer Frauen
aufreissen oder umgekehrt. Sie ist einOrt der Zärtlichkeit.

In den sechziger und siebziger Jahren trafen sich die
Minderheiten in ihren Nachtclubs, die Schwulen oder
die Schwarzen. Unter den Discokugeln wurden sie
sichtbar und tanzten zu Befreiungssongs, «We are
family» oder «I will survive». Jetzt tanzen die Behin-
derten mit den gleichen Wünschen.

Menschen wie Felix gehen oft vergessen. Und das, ob-
wohl «Diversity» das Schlagwort unserer Zeit ist. Ob
in der Politik, der Wirtschaft oder den Medien – über-
all sollen mehr Frauen, mehr Schwarze, mehr Queere
die Vielfalt erhöhen. Nur die Behinderten kommen sel-
ten vor. Dabei schätzt das Bundesamt für Statistik die
Zahl der Menschen mit einer Beeinträchtigung auf
1,8 Millionen; bei mehr als einer halben Million ist sie
so schwerwiegend, dass sie nicht oder nur mit grossen
Schwierigkeiten selbständig leben können. Ab dem
19. Jahrhundert versorgte man die Blinden und Taub-
stummen, die Krüppel und Schwachsinnigen in Anstal-
ten, weitab der Zentren gebaut. Diese Menschen müss-
ten vor der Gesellschaft geschützt werden, glaubte
man – und die Gesellschaft vor ihrem Anblick.

Seither hat sich viel verändert, aber noch ist längst
nicht alles gut. 2014 trat in der Schweiz die Behinder-
tenrechtskonvention der Uno in Kraft: Behinderte
Menschen sollen am Leben teilhaben wie alle ande-
ren auch. Doch davon sind wir weit entfernt. Ende
März hat ein Uno-Ausschuss die Schweiz stark kriti-
siert. Sie verletze die Rechte der Behinderten und kon-
zentriere sich zu sehr auf institutionelle Wohn- und
Arbeitsformen. Der Ausschuss fordert die Schweiz zur
«Deinstitutionalisierung» auf. In letzter Konsequenz
bedeutet das, alle Werkstätten und Heime zu schlies-
sen. Eine Einrichtung wie die Valida würde es dann
nicht mehr geben. Bei der Diskussion geht es meist um
Menschen, die körperlich behindert sind. Die 85000
Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung
haben keine Lobby. Und wenn sie zur Sprache kom-
men, dann redet man über sie, nicht mit ihnen.
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Felix Duttweiler ist seit 33 Jahren in der Valida und träumt von einer Reise nach Amerika.
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Karin Zeller etikettiert in der Valida Röhrchen für DNA-Proben.
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Das Leben von Felix steht in der Kritik. Nicht sein
eigenes, aber die Schablone dafür. Der Vorwurf lau-
tet: Wer einmal in diesem System drin ist, schafft es
nie mehr raus. Die Karriere ist dann vorgezeichnet.
Sonderschule, geschützte Werkstatt, Wohnheim, Pen-
sionierung.

An einem Nachmittag imMai sitzt Felix im Haupthaus
der Valida. Es sieht aus wie in einem Bastelraum, auf
den Tischen liegen Zeichnungen und Farbstifte. Felix
sagt: «Ich arbeite überall, wo sie mich brauchen kön-
nen.» Er hat leere Salzstreuer vor sich, die er auffüllen
muss, an einem gutenMorgen schafft er 50 Stück. Felix
ist 50 Jahre alt und hat eine Leistungsfähigkeit von
5,2 Prozent. Das bedeutet, seine «wirtschaftlich ver-
wertbare Tätigkeit» ist zwanzig Mal geringer als bei
einem Gesunden. Der Direktor Beda Meier weiss, dass
es nicht schön klingt, wenn man auf die Kommastelle
genau bestimmt, wer wie viel zu arbeiten in der Lage
ist. Aber so ist das bei der Valida. Alle Männer und
Frauen, die hier angestellt sind, haben ein Dossier, in
dem genau steht, wie leistungsstark sie sind. Der Schnitt
liegt bei 30 Prozent.

Arbeit ist in der Valida der wichtigste Faktor für
Integration. Wer beschäftigt ist, wird zu einem Teil der
Mehrheitsgesellschaft und ihrer Werte. Deshalb funk-
tioniert die Valida wie ein gewöhnliches Unternehmen,
das Geld verdienen muss.

24 Millionen Franken Umsatz macht die Valida pro
Jahr, 10 Millionen erwirtschaftet sie mit ihren Angebo-
ten, dem Wäschewaschen oder den Möbeln aus der
Schreinerei. Der Rest kommt aus den individuellen IV-
Renten und Ergänzungsleistungen, von der kantonalen
IV-Stelle und vom Kanton St.Gallen. Als Beda Meier
vor zehn Jahren Direktor wurde und sein Unternehmen
stärker wie ein Manager führte, hörte er: «Du schlech-
ter Mensch, du willst mit den Behinderten auch noch
Geld verdienen.» Aber er steht dazu: Die Valida erbringt
eine Leistung und bekommt dafür Geld. Die Arbeit mit
behinderten Menschen ist auch ein Geschäft.

Felix stempelt jeden Morgen um halb acht ein, am
Vormittag und am Nachmittag gibt es zehn Minuten
Pause, dazu eine StundeMittag in der Kantine. Um halb
fünf ist Schluss. Felix hat einen Arbeitsvertrag gemäss
Obligationenrecht, so wie alle in der Valida und auch
alle anderen Arbeitnehmer in der Schweiz.

Die meiste Zeit arbeitet Felix im Atelier. Wenn er
hier Salzstreuer auffüllt oder Karten bemalt, bekommt
er keinen Lohn, nur ein Sackgeld. Im Atelier ist die
Arbeit eine Art Beschäftigungstherapie. Aber auch hier
hat Felix ein Jahresziel, alle Menschen in der Valida
haben eines. Er hat sich Folgendes vorgenommen: Im
Atelier erinnert Felix seinen Freund Gabor jede Stun-
de daran, dass er aufs WC muss, und begleitet ihn.
Wenn es Felix vergisst, macht Gabor in die Hosen. Seit
sich Felix um ihn kümmert, ist das nie passiert.

Felix ist nicht mehr so leistungsfähig wie früher, als
er vor 33 Jahren in die Valida kam. Jetzt arbeitet er nur
noch selten in der Schreinerei, mit seiner Einstufung
von 5,2 Leistungsprozent verdient er 140 Franken im
Monat. Als dieses Vergütungssystem vor zwanzig Jah-

ren eingeführt wurde, war es revolutionär und bescherte
den Mitarbeitern die höchsten Löhne der Branche. Zu-
vor hatten sie einmal proWoche ein gelbes Couvert, mit
einer Zehner- oder einer Zwanzigernote darin bekom-
men, es war eine Art Taschengeld. Dann koppelte man
den Lohn an die Leistung und an den damaligen Min-
destlohn für einen Hilfsarbeiter. Der Maximallohn bei
der Valida liegt deshalb bei 2800 Franken für 100 Pro-
zent Leistungsfähigkeit. Im Durchschnitt verdienen die
Mitarbeiter 1090 Franken.

Diese Löhne müssen aus dem Geld bezahlt werden,
das die Werkstätten selber erwirtschaften. So will es
das Gesetz. Aber eigentlich ist ein Arbeitsplatz viel teu-
rer. Er kostet den Kanton St.Gallen im Schnitt 2000
Franken pro Monat. Damit entschädigt die Politik die
Valida für ihre Betreuungsleistung.

Arbeit ist, was Arbeit eben ist: manchmal auch streng.
In den Werkstätten läuft es wie in jedem Büro und in
jeder Garage. Die Leute haben gute oder schlechte
Laune, sie beklagen sich, oder sie sind motiviert. Aber
eigentlich müsste in der Valida niemand arbeiten, die
Arbeit ist freiwillig. Die Bewohner könnten auch den
ganzen Tag spazierengehen oder fernsehen. Es gibt nur
einen Mann, der das tatsächlich macht. Der Betreuer
von Felix im Atelier sagt: «Aber manchmal müssen sie
lernen, sich durchzubeissen.» Im vergangenen Sommer
bekam das Atelier von den Ostschweizer Kantonalban-
ken den Auftrag, 17000 Weihnachtskarten in zwei
Monaten herzustellen. Nicht alle waren begeistert, so
viel malen und basteln zu müssen.

Es ist eines der grossen Dilemmata. Wie sehr darf
man behinderte Menschen zu ihrem Glück zwingen?
Und ist es überhaupt ihr Glück?

Wo Fürsorge aufhört und Bevormundung beginnt,
wissen auch Eltern nicht immer. Manchmal sind sie es,
die sich schwertun, ihren Kindern mehr Freiheit zu ge-
ben, nachdem sie sie ein halbes Leben umsorgt haben.

Felix’ Vater und Mutter sind 79 und 80 Jahre alt. In
den Sommerferien geht die Familie an den Bodensee,
dort steht seit Jahren ihr Wohnmobil. Die Eltern freuen
sich, aber je älter sie werden, desto beschwerlicher wird
es. Mutter Madeleine sagt: «Es ist streng für uns, wir
müssen aufpassen, dass Felix nicht hinfällt und sich die
Knie aufschlägt.» Sie erzählt, wie sie früherWanderun-
gen unternahmen, Vater Arnold trug Felix auf dem Rü-
cken oder zog ihn im Gokart hinter sich her. Bis Felix
zu schwer wurde. «Und jetzt ist er ein Mann.»

«Hier kann ich machen, was ich will», sagt Felix. In sei-
nem Zimmer im vierten Stock des Wohnheims hat er
sein eigenes Bad. An den Wänden hängen USA-Flag-
gen und Bilder von Lastwagen und Rockbands. Felix
ist ein Amerika-Fan. Wenn er eine SMS schickt, unter-
schreibt er mit: «Liebe Grüsse, Countryman Felix». Er
spielt Gitarre, trägt einen Cowboyhut, singt und nimmt
sich dabei auf Video auf. Meistens bittet er eine Be-
treuerin, ihn zu filmen. Er hat es auch schon selber ver-
sucht. Aber dann ist er nur halb im Bild.

Wer in der Valida wohnt, zahlt 4200 Franken pro
Monat aus seiner Invalidenrente und aus Ergänzungs-
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leistungen. So viel kostet die Grundbetreuung, die Kost
und die Logis. Braucht jemand mehr Betreuung, kommt
der Kanton dafür auf.

Ein Mal wöchentlich nimmt Felix den Boden auf,
putzt und staubt ab. Manchmal geht er einkaufen und
hilft beim Kochen – am liebsten Käsehörnli. Auf sei-
nem Stock gibt es eine Küche, in der die Bewohner ihr
eigenes Essen zubereiten, wenn sie möchten. Darum
geht es immer: so wenig wie möglich in ihr Leben ein-
zugreifen und so viel wie nötig.

Karin ist in die Zukunft gezogen
Karin Zeller steht in der Küche in ihrer Wohnung und
kocht. Im Moment gibt es jeden Abend Rosenkohl mit
Béchamelsauce. «Das ist megafein, und das kann ich
gut», sagt sie. Die 29jährige hält sich gern an Dingen
fest, die sie kennt; vor ihrer Rosenkohlphase ass sie
jeden Abend Adrio, eine Art Wurst. Neue Rezepte tes-
tet sie nur montags. Dann kommt jemand vom Betreu-
ungsteam vorbei, der beim Einkaufen und Kochen
hilft, wenn Karin das will. «Klar will ich! Dafür sind
die ja da!»

Karin ist eine Frau mit lauter Stimme, einem gros-
sen Herzen und einer Vorliebe für kernige Sätze. Sie
wusste immer, dass sie in einer eigenen Wohnung le-
ben wird, sagt sie. «Sicher schon! Ich habe mir gedacht,
egal wie, egal wo, das schaffe ich.»

Als Kind wollte Karin Polizistin werden, «aber da-
für muss man in die Schule, und das geht bei mir ja
nicht». Als sie nach der heilpädagogischen Schule Be-
werbungen schrieb, bekam sie nur Absagen. Schliess-
lich schlug ihre Beiständin vor, in der Valida eine Aus-
bildung zu machen. Karin entschied sich für die
Schoggiabteilung, in der man Süssigkeiten der Flawiler
Schokoladenfabrik Maestrani verpackt.

Vor zehn Jahren ist sie vom Elternhaus ins Wohn-
heim der Valida gezogen. Dass sie die Dusche mit einem
Mann teilen musste, «das hat mich gestört wie die Sau!»
Ausserdem gab es Gruppenregeln und Ämtli, und weil
einer nachts den Kühlschrank leerfutterte, war der ab
22 Uhr verschlossen. Je selbständiger Karin wurde,
desto stärker fühlte sie sich eingeschränkt: «24 Stunden,
7 Tage Betreuung, das brauche ich nicht, nein danke!»

Seither ist Karin mit jedem Zügeltermin stärker in
Richtung Selbstbestimmung gezogen. Zuerst wechselte
sie in eine der Aussenwohngruppen, mit denen die
Valida eine erste Alternative zum klassischen Heim ge-
schaffen hat: zwei Standorte im Quartier, wo die Men-
schen in Zweier- bis Vierer-WGs leben.

Als Karins Wohnpartnerin auszog, entschied sie
sich, eine eigene Wohnung zu suchen. Gemeinsam mit
ihrem Betreuer durchforstete sie Inserate. Der Mietzins
darf das Budget nicht sprengen. Die Wohnung muss in
einem Radius von 700 Metern um das Valida-Haupt-
haus liegen, damit die Betreuer rasch vor Ort sind. Und
es sollen nicht mehrere Wohnungen im gleichen Haus
angemietet werden, damit keine neuen Sonderzonen
entstehen.

Seit Dezember lebt Karin im Parterre eines ganz nor-
malen Mehrfamilienhauses. «Schau», sagt sie, während

sie durch ihre Räume führt, «ich habe eine super Glas-
dusche, Bodenheizung und das Wichtigste: eine eigene
Waschmaschine.» Karin lebt allein, aber nicht ohne
Unterstützung. DerMietvertrag läuft auf die Valida, die
Miete wird aus dem Pensionsgeld gezahlt. Im Teambüro
holt sie kleinere Barbeträge für Lebensmittel und Haus-
haltsartikel ab und 80 Franken Taschengeld pro Woche.
Wenn Karin in die Ferien oder an einen Match des
FC St.Gallen will, beantragt sie bei der Beiständin Geld
von ihremLohnkonto.Alles in allem reiche es, sagt Karin,
«aber den Geldschisser habe ich nicht».

Als das Projekt «dezentrales Wohnen» 2015 startete,
habe es viele Bedenken gegeben, sagt der Direktor Beda
Meier, im Vorstand, bei den Angestellten und bei den
Angehörigen. «Man fragte: Seid ihr verrückt? Ihr wer-
det die Leute nicht unter Kontrolle haben. Die werden
vereinsamen, die bringen sich um, die schlagen alles
kurz und klein!» Meier wollte das Risiko trotzdem ein-
gehen. «Und was ist passiert? Nach einem halben Jahr
hatten wir den ersten Suizidversuch – der Bewohner hat
zumGlück überlebt. DreiWochen später demolierte ein
anderer seine Wohnung.» Doch das stellte das Projekt
nicht in Frage. Selbstbestimmung bedeutet eben auch,
dass Menschen falsche Entscheidungen fällen. Das ge-
höre zur Normalisierung, sagt Meier. «Und jetzt ist
schon lange nichts mehr passiert.»

Um in einer eigenen Wohnung zu leben, muss ein
Bewohner das Pikett-Telefon für Notfälle bedienen kön-
nen und es schaffen, sich an Termine und Abmachun-
gen zu halten. Andere Hürden räumt die Valida aus.
Kann jemand nicht rechnen, fragt man in den Geschäf-
ten imQuartier, ob die Kassiere das Geld aus dem Porte-
monnaie abzählen würden. Bringt jemand die Wochen-
tage durcheinander, gestaltet man den Waschplan mit
Farben. Und für manche Bewohner ist ein Betreuer als
«Biowecker» unterwegs: Er fährt jeden Morgen vorbei
und klingelt sie aus dem Bett.

Mit diesem Modell kommt die Valida der «Deinsti-
tutionalisierung» nahe, die von der Uno verlangt wird.
Im Vorzeigeland Schweden, wo es bereits keine Heime
mehr gibt, leben die Behinderten in eigenen Wohnun-
gen oder WGs und werden dort von Betreuern unter-
stützt. In der Schweiz stellen erste Kantone das System
um. Nicht mehr die Institutionen bekommen die staat-
lichen Gelder, sondern die Menschen selbst, zum Bei-
spiel in Form von Betreuungsgutscheinen. Die Behin-
derten entscheiden, wie sie das Geld einsetzen. Sie
werden zu Kunden, die Leistungen einkaufen.

Anfangs befürchtete Beda Meier, das Haupthaus
stehe leer, sobald die Valida den Menschen andere
Möglichkeiten anbiete. Doch dann wollten nicht mal
die Hälfte der Bewohner in eine eigene Wohnung zie-
hen. Das sei eine Realität, die die Aktivisten nicht se-
hen wollten. «Wenn ein Rollstuhlfahrer findet, weil er
nicht ins Heim will, soll gar niemand ins Heim – dann
grenzt das für mich an interkulturelle Inkompetenz.»

In Karins Zuhause ist das Abendessen fertig. Sie schöpft
den Rosenkohl auf die Teller. «Oh shit», sagt sie, «jetzt
hab ich die Béchamel vergessen.» Allein zu wohnen sei
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anstrengender, aber zurück will sie auf keinen Fall. Hier
habe sie ihre Ruhe und mehr Freiheit. Obwohl es noch
immer Hausregeln gibt. Wenn Karin Besuch bekommt,
muss sie das im Teambüro melden. Das Alkoholverbot
der Valida gilt auch in der eigenenWohnung, unter ande-
rem, weil viele Bewohner Medikamente nehmen. Wer
gerne ein Feierabendbier trinkt, kann allerdings eine Be-
willigung beantragen. Wie gut aber fühlt sich Karin im
Haus integriert? Vor ein paar Tagen erst habe das ältere
Paar von nebenan gefragt, ob sie bei ihnen einen Kaffee
trinken wolle, «und ich sagte Nein, also Nein danke».

Karin arbeitet im «Sauberraum» der Valida. Hier
klebt sie zumBeispiel Etiketten auf Röhrchen für DNA-
Proben, ein Auftrag der französischen Polizei. «Nicht
wie imKrimi, aber immerhin.» Ihre Leistungsfähigkeit
beträgt 36,2 Prozent. In die Berechnung fliesst nicht nur
ein, welche Aufgaben Karin selbständig erledigen kann,
sondern auch ihr Sozialverhalten und wie viel Betreu-
ung sie braucht. Wo sie sich verbessern könnte, verrät
das Jahresziel: «Nicht immer alles kommentieren.» Ihr
Chef hat ein Schild gebastelt: «Karin Zeller, bitte leise
sein.»

Vielleicht wird sie sich irgendwann für einen ande-
ren Bereich bewerben, zum Beispiel für die Gärtnerei.
Und eine Stelle ausserhalb? «Nein, garantiert nicht!»
sagt Karin. «Hier habe ich alle meine Kolleginnen und
Kollegen, so weit kommt’s noch!»

Hans kennt das Leben
im Heim am besten

Schon bei der Gründung der Valida stand die Arbeit im
Zentrum der Wohltätigkeit. Eine Gruppe Unternehmer
rief 1929 den Verein «St.Galler Werkstätten für Min-
dererwerbsfähige» ins Leben, um behinderte Knaben
an Webstühlen oder im Teppichknüpfen auszubilden,
damit sie nicht der Armenhilfe zur Last fallen. Die Lage
von Behinderten war damals prekär. Die einzige Ab-
sicherung bot die Schweizerische Unfallversicherungs-
anstalt (Suva), die allerdings nur zahlte, wenn jemand
durch einen Unfall am Arbeitsplatz oder eine Berufs-
krankheit invalid geworden war.

In den folgenden Jahren nahm der Verein auch Er-
wachsene auf und bot Wohnplätze an. Finanziert wurde
die Institution, die sich nun «Anorma» nannte, durch
denVerkauf der Produkte, Spenden und das Kostgeld der
Schützlinge, aber das Geld war immer knapp. Nachdem
1960 die Invalidenversicherung eingeführt worden war,
die allen Behinderten eine Rente sicherte, änderte die
«Anorma» ihren Namen in Anlehnung daran in «Inva-
lida» ab – was eigentlich «unwert» bedeutet.

Hans Sulser trat 1966 in die Invalida ein, von allen
Bewohnern und Mitarbeitern ist er am längsten da.
Hans ist 74 und lebt auf dem 2.Stock imWohnhaus, der
Abteilung für die Pensionierten. Die Wände seines
Zimmers sind mit Erinnerungen tapeziert: Fotos von
der Fasnacht, bei der er jeweils mit der Fahne voran-
geht, Karten von Geburtstagen und Jubiläen, Zeitungs-
artikel, in denen über ihn berichtet wurde; sogar ein
Bild vom jungen Hans mit dem damaligen Papst Johan-
nes Paul II gibt es.

Wenn auf jemanden der Begriff «sonnig» passt,
dann auf Hans; er wärmt seine ganze Umgebung auf.
Es ist nicht einfach, ihn zu verstehen, was auch daran
liegt, dass er Fragen eigenwillig beantwortet. Er kramt
ein Fotoalbum hervor oder zeigt auf ein Bild an der
Wand oder auf das Shirt, das an der Tür hängt. Hans
ist ein Fan des FC St.Gallen. Vor ein paar Wochen hat
er für ein Spiel ein Plakat gebastelt, auf dem stand:
«Kann ich dein Trikot haben?» Seither besitzt er das
Shirt von Alexandre Jankewitz.

DasWichtigste aber ist seine Agenda, die er immer
bei sich trägt. Darin sind die Höhepunkte seines All-
tags notiert: 27.Mai – sein Geburtstag. 11. Juni –
Ferienstart in Iseltwald. 13.Oktober – Beginn der
Olma. Die Daten der Fasnacht sind bis ins Jahr 2024
aufgelistet.

Hans ist einer der wenigen Bewohner, denen man
ansieht, was ihnen fehlt. Oder besser: Wovon er zu viel
hat. Das Chromosom 21 kommt bei ihm dreifach statt
doppelt vor, er ist mit demDown-Syndrom geboren. Als
Hans vor 56 Jahren hierherkam, waren das die mit Ab-
stand häufigste Diagnose.

Heute sind diese Menschen noch immer das Sinn-
bild von geistiger Behinderung – und von demonstra-
tiver Diversity. Models mit Down-Syndrom treten in
Werbespots auf oder trippeln für Marken wie Gucci
oder Victoria’s Secret über den Laufsteg. Im Alltag
aber sind Menschen mit dieser Behinderung rar gewor-
den. Seit es möglich ist, Ungeborene auf Trisomie 21
zu testen, werden sie in der Schweiz in neun von zehn
Fällen abgetrieben.

Hans war 19, als er in die Invalida kam. Tagsüber
schliff er in der Schreinerei Küchenbrettchen, nachts
schlief er im Männerschlafsaal in einem Kajütenbett,
übers Wochenende ging er heim zu den Eltern. Das
Freizeitangebot bestand damals vor allem in Spazier-
gängen in Zweierreihe, und am Mittwochnachmittag
kamen Ehefrauen der Vereinsmitglieder vorbei, ummit
den Behinderten zu spielen. Hin und wieder organisier-
ten die wohltätigen Gattinnen auch Busse für einen
Ausflug in die Berge. Allerdings hatten sie Erwartun-
gen an die Schützlinge. Sie mussten anständig angezo-
gen und frisch gewaschen sein. Und dankbar. Galt einer
als schwierig, durfte er nicht mit.

All das kann Hans nicht selber erzählen. Stattdes-
sen erinnert sich Martin Mock an diese Zeit. Er ist seit
fast 40 Jahren bei der Valida, zuerst arbeitete er als
Praktikant, heute als stellvertretender Direktor und
Ressortleiter für Arbeit, Bildung und Integration. Er
war der erste Mitarbeiter, der Sozialpädagogik stu-
dierte, und hat noch erlebt, wie die Behinderten die Be-
treuer mit Sie anzusprechen hatten, während sie selber
geduzt wurden. Manchmal schickte man einen
«Mongo» oder «Totsch» auch zur Strafe in ein leeres
Zimmer, wenn er nicht gehorchte.

Martin Mock und seinen Mitstreitern gelang es,
nach und nach Veränderungen anzustossen, so dass sich
nicht mehr alles um die Arbeit drehte. Zuerst wurde der
Feierabend eine halbe Stunde vorverlegt, damit Hans
und die anderen Fussball spielen konnten. Dann führte
man Sportstunden und ein internes Bildungsprogramm
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--W Tamara Vögelis liebste Zeit ist die Malstunde.
--N Hans Sulser hat ein Jahresziel: Kopfkissen selber beziehen.



18

N
Z
Z
FO

LI
O
—

N
R
.3

56

ein, dank demHans das Lesen lernte. Anfang der 1980er
siedelte die Invalida dann an den neuen Standort im
Sömmerliquartier um. Hier gab es 40 Zweierzimmer,
modern ausgerüstete Werkstätten für Schreiner- und
Metallarbeiten, eine Wäscherei, eine professionelle
Küche, dazu Speisesaal, Schulzimmer, Sportplätze und
ein Hallenbad. Coiffeure und Fusspflegerinnen kamen
nun ins Haus, sogar über eine eigene Zahnpraxis dachte
man nach.

Es war die Zeit, in der man Heime als eigenen Kos-
mos plante, eine Parallelwelt, die die Bewohner so sel-
ten wie möglich verlassen mussten. Und falls doch,
standen hauseigene Busse bereit. Allerdings verstärkte
das zwei Probleme. Einerseits arbeiteten die Bewoh-
ner zwar, blieben im Alltag aber hilflos. Sie lernten
weder den öffentlichen Verkehr zu benutzen, noch ihr
Zimmer zu reinigen oder einen Kaffee zu kochen, weil
man ihnen alles abnahm. Andererseits begegneten sich
Behinderte und Nichtbehinderte nun noch seltener als
zuvor. Man hatte eine Art Reservat geschaffen.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat man aus
solchen Fehlern gelernt. Das wichtigste Ziel ist heute,
die Menschen im Alltag so selbständig wie möglich zu
machen. Aber auch in der Sprache hat sich viel verän-
dert, was sich nur schon am Namen zeigt: 2003 trennte
man sich von «Invalida» und verkehrte dasWort in sein
Gegenteil: «Valida», was wertvoll bedeutet.

Hans ist seit vielen Jahren pensioniert, aber Jahresziele
hat er immer noch. «Kopfkissen selber beziehen» steht
auf einem Blatt, das an der Wand hängt. Sonst macht
Hans nur noch, worauf er Lust hat. Und worauf er Lust
hat, steht in seiner Agenda. Reiten zum Beispiel. Alle
zwei Wochen wird sein Sauerstoffgerät, das er bei sich
haben muss, in den Rucksack verstaut, und Hans lässt
sich strahlend rund um den Platz vom Fjord-Rösslihof
führen. Das Pferd, auf dem er sitzt, heisst Embla und
ist am 13. Juni 1996 geboren, auch das ist in seiner
Agenda notiert.

Tamara arbeitet bei der Ikea
und malt Bilder

Tamara Vögeli steht in der Küche der Ikea und legt Gip-
feli auf ein Blech. Es ist ein Dienstag um halb elf. In
den ersten beiden Arbeitsstunden hat die 42jährige kalte
Teller gemacht, Crevettentoast undMelonen-Feta-Salat.
Jetzt befüllt sie das Brotregal mit Tiefgefrorenem. «Du
bist meine Lieblingsmitarbeiterin», ruft ihr eine Kolle-
gin zu, und in Tamaras Backen graben sich Grübchen.

Tamara hat etwas geschafft, was als höchstes Ziel
gilt: Sie arbeitet im gewöhnlichen Arbeitsmarkt, dem
sogenannt ersten Arbeitsmarkt. Jedenfalls zum Teil.
Drei Halbtage pro Woche hilft sie in der Ikea-Küche
mit, zwei ist sie in der Industrieabteilung der Valida.

Egal, ob sie zur Ikea oder zur Valida geht, um 6 Uhr
55 muss sie auf den Bus; sie lebt in einer eigenen Woh-
nung. Sie stehe für beide Jobs gleich gern auf, sagt sie.
«Vielleicht freue ich mich ein bisschen mehr auf die
Ikea, obwohl es dort strenger ist, weil man die ganze
Zeit steht.»

Zwanzig Frauen und Männern gelingt pro Jahr der
Sprung aus den Werkstätten der Valida in den ersten
Arbeitsmarkt, das sind fünf Prozent der Mitarbeiter.
Vor allem für sie ist die Arbeit bei der Valida mit fixen
Zeiten, klaren Regeln und Stempelkarten organisiert.
Als Übungsfeld für das, was sie draussen erwartet. Nur
so kann man die Durchlässigkeit erhöhen und möglichst
viele Menschen mit Beeinträchtigungen nach draussen
führen. Aber muss der Alltag aller anderen, die nie
draussen arbeiten werden, wirklich so stark dem Leis-
tungsdenken in der Wirtschaft folgen?

Der Direktor Beda Meier fragt zurück: «Sie sind
schon behindert, also soll man sie nicht auch noch mit
Arbeit plagen? Ist es das, was Sie meinen?» Meier ist
selber ein Chrampfer. Wenn er darüber spricht, was ein
gelungenes Leben ist, geht es oft um Arbeit. Aber nicht
unbedingt um Geld.

«Wir sind wie ein Kloster. Eigentlich kommt es
nicht darauf an, ob unsere Mitarbeiter noch Geld be-
kommen. Ihre Existenz ist sowieso gesichert. Wenn sie
bei uns mehr verdienen, bekommen sie einfach weni-
ger Ergänzungsleistungen. Am Ende des Tages haben
sie gleich viel im Sack.» Es gebe keinen finanziellen
Anreiz, aber viele andere Motive: Berufsidentität, ein
soziales Umfeld, das Gefühl, gebraucht zu werden. Für
einen Normalisierungsprozess sei das wichtig: «Wer am
Morgen Kopfweh hat und trotzdem aufsteht, weil er die
Kollegen in der Wäscherei nicht im Stich lassen will,
übernimmt Verantwortung und gibt sich einen Wert.»

Tamara arbeitet nicht zum ersten Mal im ersten
Arbeitsmarkt. Nach der Sonderschule und einer Klein-
klasse hätte sie am liebsten etwas mit Kindern ge-
macht, «aber dafür muss man die Real haben». Also
bewarb sie sich für eine Ausbildung im Verkauf. Sie
bekam eine Stelle im Volg. Aber sie fühlte sich nicht
wohl, sie war zu schüchtern und wich den Kunden aus.
Stattdessen hütete sie die Kinder der Filialleiterin. Als
sie eines kalten Tages dem Buben ein kurzärmliges T-
Shirt anzog, schimpfte die Chefin, ihr wäre sowieso
lieber, Tamara wäre gar nicht da. «Das war schlimm
für mich, ich habe dann gekündigt.» Später arbeitete
sie auch noch in einer privaten Gärtnerei. Dort gab es
zu viel Arbeit und zu wenig Verständnis vom Chef.
Tamara bekam Panikattacken.

In der Valida wägen die Betreuer ab, an welchen
Aufgaben das Selbstvertrauen einer Mitarbeiterin
wächst und wann der Druck zu gross wird. Tamara trau-
te sich anfangs nichts zu, redete kaum. Aber mit der
Zeit wurde sie so selbstsicher, dass sie es in der Ikea
versuchen wollte; ihre Leistungsfähigkeit liegt bei
hohen 65 Prozent. Der erste Arbeitsmarkt sei kein Ziel
gewesen, sagt sie. «Aber jetzt bin ich doch ein bisschen
stolz darauf.»

Tamara arbeitet in einem «hybriden Arbeitsmodell»,
was bedeutet, dass sie bei der Valida angestellt bleibt und
der Ikea sozusagen ausgeliehen wird. Die Ikea entschä-
digt die Valida für Tamaras Arbeit, sie selbst bekommt
für diese Zeit einen Stundenlohn, der 2 Franken höher
liegt. DasModell hat mehrere Vorteile: Für Tamara, weil
es sie absichert. Würde sie ganz in den ersten Arbeits-
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Marlene Zehnder und Michael Gebert haben in der Valida gefunden,
was so viele Menschen suchen: eine grosse Liebe.
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markt wechseln, könnte die IV ihre Rente streichen.
Aber wenn der Druck später doch zu gross würde oder
es ihr schlechter ginge, müsste sie sich neu bei der IV
anmelden. Bis eine neue Rente gesprochen wird, dauert
es lange – und sie fällt womöglich tiefer aus.

Das Arbeitsmodell macht es aber auch leichter,
Unternehmen zu motivieren, Menschen mit Beeinträch-
tigung eine Chance zu geben. Klappt die Zusammen-
arbeit nicht oder fällt ein Mitarbeiter häufig aus, muss
der Arbeitgeber ihm weder kündigen noch die verpass-
ten Stunden bezahlen.

Letztlich entscheidet dieWirtschaft, ob mehr Inklu-
sion gelingt. Sie müsste Jobs schaffen für die Menschen,
die heute in denWerkstätten tätig sind. Es gibt verschie-
dene Ideen, wie man die Arbeitgeber in diese Richtung
schubsen könnte. Eine davon funktioniert so: Das Geld,
das der Staat imMoment an dieWerkstätten für die Be-
treuungsarbeit zahlt, bekommen in Zukunft die Men-
schen selber, etwa in Form von Beschäftigungsgut-
scheinen. Doch die Vorstellung, dass Behinderte die
Arbeitgeber für ihre Stelle bezahlen sollen, irritiert.

So gern Tamara morgens zur Arbeit geht – ihre liebste
Stunde ist die am Dienstagnachmittag von zwei bis drei
Uhr. Dann hat sie im Malatelier eine Einzellektion. In
dieser einen Stunde geht es nur um sie. Tamara ent-
scheidet, was sie malt und ob sie eine neue Technik aus-
probieren will. Ihre Bilder sind so aussergewöhnlich,
dass sie im Treppenhaus zu den Schulräumen der
Valida hängen.

Jedem Mitarbeiter steht während der Arbeitszeit
eine Stunde Weiterbildung pro Woche zu. Das kann
eine Malstunde sein wie bei Tamara oder Sport oder
Musik. Man kann mit den Lehrern aber auch das Le-
sen und Schreiben üben, für die theoretische Fahr-
prüfung lernen oder an einem eigenen Projekt arbeiten,
so wie es Marlene Zehnder tut.

Michael liebt Marlene,
Marlene liebt Michael

Eine Computertastatur kann furchtbar gross sein, wenn
man einen bestimmten Buchstaben oder ein Sonder-
zeichen sucht. Marlene kreist mit dem Zeigefinger über
den Tasten – und findet endlich das Symbol für das bri-
tische Pfund. Sie sitzt in einem Schulzimmer und übt,
Franken in eine andere Währung umzurechnen. Zah-
len sind Marlene fremd, wie alt ihr Freund Michael
Gebert ist, weiss sie nicht genau. Vielleicht spielt das
auch keine Rolle. «Ich weiss, dass ich ihn gernhabe»,
sagt sie leise. Marlene und Michael haben sich als Kin-
der in einer Sonderschule kennengelernt und später in
der Valida wieder getroffen. Seit sechs Jahren sind sie
ein Paar und wohnen in einer eigenen Wohnung in
Gossau. Sie haben gefunden, was sich so viele wün-
schen: eine grosse Liebe.

In den Sommerferien geht Marlene mit ihrer Fami-
lie und Michael auf eine lange Reise. Vor ein paar
Wochen hat die 40jährige begonnen, alles über Schwe-
den herauszusuchen, was sie im Internet finden konnte:
Wie gross ist das Land?Was isst man dort? Ist es warm?

Ein ganzes Dossier hatte Marlene zusammengestellt,
ehe sie merkte: Wir gehen ja in ein anderes Land mit
«Sch» – nach Schottland. Dann fing die Reiseplanung
von vorne an.

Marlene tippt in den Computer: 1 Pfund ist 1 Fran-
ken 20. 2 Pfund sind 2 Franken 40. 3 Pfund sind 3 Fran-
ken 60. Am Ende der Schulstunde hat sie fünf Zeilen
geschrieben, druckt das Papier aus und legt es gefaltet
in ihr Portemonnaie.

Zwei Wochen wird Marlene im Wohnmobil durch
Schottland reisen. Sie freut sich auf das Schwimmen im
Fluss und das Velofahren durch die Wälder. Schwim-
men kann Marlene besonders gut, sie hat an den Wett-
kämpfen, an denen sie teilnahm, so viele Medaillen ge-
wonnen, dass sie irgendwann dachte: Ich brauche eine
neue Herausforderung. Also begann sie Rad zu fahren.

Jeden Dienstagabend trifft sich die Radsportgruppe
der Valida zum Training. In einer Kolonne fahren sie
in bunten Rennanzügen los, die Schnellsten zuvorderst,
die Langsameren hinten. Michael ist bei den Besten,
Marlene im mittleren Team, «mach’s gut, Schatz», ruft
sie ihm hinterher. An einer stark befahrenen Kreuzung
sagt die Betreuerin: «Fahrt los, wenn ich es sage, zö-
gert nicht und seid mutig, wir sind eine Gruppe, wir
haben auch Rechte.» Und so treten sie in die Pedale, ein
Tatzelwurm auf Rädern, zwei Stunden geht es über
Feldwege und zu einer Panzerpiste. Hier halten sie an
und üben, richtig anzufahren, mit welchem Bein man
sich abstösst und wie man am schnellsten auf den Sat-
tel kommt.

Die Bilanz am Ende der Tour: ein Sturz (Sattel zu
hoch eingestellt), ein verlorener Regenschutz und zwan-
zig zufriedene Gesichter.

Am nächsten Tag müssenMarlene undMichael wie-
der zur Arbeit. Sie ist seit 20 Jahren bei der Valida, er
seit 25. Beide wuchsen auf einem Bauernhof auf, arbei-
teten auf dem Hof mit, merkten aber früh: Lernen ist
ein Problem. Marlene versuchte als Jugendliche, die
Traktorprüfung zu bestehen, schaffte es aber nicht.
Michael sagt: «Wenn ich viel lesen muss, ist plötzlich
alles weg. Ich kann es nicht behalten. Das ist wie Alz-
heimer. Es zieht einen runter. Aber ich habe mich dar-
an gewöhnt.» Michael ist der Stärkere der beiden, sei-
ne Leistungsfähigkeit liegt bei 69 Prozent, jene von
Marlene bei 32.

Im Verpackungszentrum der Valida ist Michael der
Stellvertreter des Chefs. Er kann über jede Maschine
eine Geschichte erzählen und ist jemand, der auch im
ersten Arbeitsmarkt eine Chance hätte. Und es ist auch
das Ziel der Valida, möglichst viele Menschen dort zu
integrieren. Aber das Ziel ist eben auch ein Problem.
Jeder Mitarbeiter, den die Valida verliert, fehlt in der
Produktion. Und die, die gehen, sind meist die Stärks-
ten. Es ist ein klassischer Fehlanreiz. Eigentlich müsste
die Politik die Institutionen mit einem Bonus belohnen,
wenn es ihnen gelingt, behinderte Menschen selbstän-
dig zu machen. Aber das passiert nicht.

Michaels Jahresziel ist es, eine neue Druckerpresse
bedienen zu lernen. Marlene hat sich vorgenommen, an
ihrem Arbeitsort in derWäscherei mehr Hemden zu bü-
geln. «Das schaffst du», sagt Michael.
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Beda Meier ist der Direktor der Valida und der einzige, der alle siezt.
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Janis Rutz hat für seine Abschlussarbeit über den Linthkanal die bestmögliche Bewertung bekommen.
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Wenn die beiden reden, halten sie sich an den Hän-
den. Als Marlene sagt, sie habe sich als Kind komisch
gefühlt, weil sie anders war als ihre vier Geschwister,
nimmt er sie in den Arm. Marlene hätte gern Kinder
gehabt, doch irgendwann hat sie sich überzeugen las-
sen, dass das schwierig ist. Sie hat zehn Neffen und
Nichten, «aber Gotti bin ich nicht, das kann ich nicht.
Wenn etwas passieren würde, könnte ich mich nicht um
sie kümmern.» Dafür arbeitet sie nun zwei Mal in der
Woche in einer privaten Krippe, wickelt die Kleinen
und schaut Bilderbücher mit ihnen an.

Am liebsten würde Marlene dort häufiger arbeiten,
aber sie brauchen gerade niemanden. «Vielleicht ist es
besser so, ich weiss ja nicht, ob ich das schaffen wür-
de.» Michael hat auch versucht, in Betrieben ausserhalb
der Valida zu arbeiten. Er war in einer Käserei, in einer
Schokoladenfabrik und in einer Firma, die Putzmittel
abfüllt. Gefallen hat es ihm nicht. «Die Männer haben
in den Pausen immer über Sex geredet. Das hat mir ab-
gelöscht.» In der Valida fühle er sich wohler. Weil dort
alle ähnlich seien wie er.

Es fällt auf: Kaum jemand in der Valida hat Freunde
ohne Beeinträchtigung. Würde echte Inklusion nicht be-
deuten, dass eine Durchmischung stattfindet? Beda
Meier kramt eine Erinnerung an seine frühere Tätigkeit
hervor. Bevor er zur Valida kam, kümmerte er sich um
die Integration von Migranten. Bei der Einbürgerung
seien die immer gefragt worden, ob sie Schweizer
Freunde hätten. Etwas Blöderes könne man gar nicht
fragen, sagt er, er wähle doch seine Freunde auch nicht
danach aus, ob sie Schweizer oder Nichtschweizer
seien. «Sondern danach, ob sie gerne Bergsteigen, Ski-
fahren, die gleiche Musik mögen.» Ob man mit jeman-
dem befreundet sein wolle, habe viel mit der gleichen
Wellenlänge zu tun – und diese mit persönlichen Inter-
essen, Schicht und Bildung. Die Menschen aus der
Valida fühlen sich wohl mit ihren Kollegen an den
Matchs des FC St.Gallen oder in ihrer Disco. «Auch
sie haben das Recht, in einer Bubble zu leben.»

Würde man Institutionen wie die Valida schliessen,
würde die Durchmischung nicht grösser, findet Meier.
Sicher aber ist: Heime und Werkstätten sollten nicht in
sich geschlossen sein. Die Zeit, als die Valida eine Art
All-inclusive-Resort war, ist vorbei. Die Produktions-
stätten und Wohnhäuser sind nun übers Quartier ver-
teilt, und auch die Busse wurden verkauft, damit die
Behinderten wieder im öffentlichen Verkehr unterwegs
sind. «Wir müssen die Isolation aufbrechen», sagt
Meier. «Menschen mit Behinderungen müssen im All-
tag der Mehrheitsgesellschaft wieder vorkommen.»
Auch wenn diese Begegnungen nicht mehr als das sind:
Begegnungen.

Janis steht am Scheideweg
Janis Rutz steht am Ende und amAnfang zugleich. Der
17jährige schliesst gerade seine Ausbildung in der
Schreinerei ab. Am nächsten Tag wird er als Prüfung
einen Hocker fertigen. Heute präsentiert er seinen Klas-
senkameraden seine Vertiefungsarbeit. Das Thema

wählten die Jugendlichen selber. Einer hat über Hack-
brettmusik geschrieben, eine andere über ihr Heimat-
land Albanien. Janis, ein schmaler Junge, der normaler-
weise schüchtern wirkt, steht selbstsicher vor dem
Beamer und erzählt die Geschichte vom Bau des Linth-
kanals; er blickt kein einziges Mal auf den Zettel. Als
er fertig ist, applaudieren die anderen, und sein Lehrer
strahlt.

Für Janis stellen sich die Weichen. Die zweijährige
Lehre in der Valida war eine praktische Ausbildung,
die extra für Jugendliche mit Lernschwäche geschaf-
fen wurde. Alle diese Jugendlichen haben das Anrecht
auf eine berufliche Grundbildung, die von der Invali-
denversicherung bezahlt wird. Janis wird nun für zwei
Wochen ein Praktikum bei einer Holzbearbeitungs-
firma machen. Wenn es gut läuft, kann er dort eine
Lehre mit eidgenössischem Berufsattest absolvieren.
Der Abschluss könnte sein Ticket ins Draussen sein.
Das ist Janis’ Ziel, und es ist auch das Ziel seiner
Eltern, die ihrem Sohn ein möglichst normales Leben
wünschen. Seine letzte Beurteilung ergab eine Leis-
tungsfähigkeit von 30 Prozent.

Drei Wochen später gibt es eine gute und eine
schlechte Nachricht. Die gute: Janis hat die Abschluss-
prüfung bestanden, für die Vertiefungsarbeit hat er so-
gar die höchste Bewertung bekommen. Die schlechte:
Mit der Lehre nach dem Praktikum hat es nicht ge-
klappt. «Der Chef fand, es fehle noch bei der Ge-
schwindigkeit», sagt er, «er hat gemeint, vielleicht in
einem Jahr.» Janis ist enttäuscht, aber zuversichtlich.
Obwohl es von der IV kein Geld mehr dafür gibt, wird
er die nächsten Monate weiter in der Schreinerei arbei-
ten können – für solche Fälle hat man in der Valida
Rücklagen gebildet. Dann wird sich entscheiden, ob
Janis eine Rente bekommt oder eine Stelle findet oder
nochmals eine Ausbildung macht. Ich brauche halt für
alles ein bisschen mehr Zeit», sagt er, «und ein biss-
chen mehr Selbstvertrauen.»

Was sich Janis als grosses Ziel vornimmt, weist weit
über ein Jahr hinaus: mit Unterstützung der Betreuer
seinen Weg zu finden.

So ist es in der Welt der Valida: Alle sollen ihren eige-
nenWeg gehen, all die Leistungszahlen und Jahresziele
sind als Hilfe gedacht. Wovon aber träumen diese Men-
schen?

Janis will irgendwann die Fahrprüfung bestehen.
Marlene wünscht sich, dass sie und Michael es wei-

terhin gut zusammen haben.
Michael wäre gern Veloprofi.
Tamara möchte einen Freund.
Hans holt eine Liste hervor, auf der die 100 Felder

eingezeichnet sind, seine Lebensjahre.
Karin hofft, dass der FC St.Gallen Meister wird.
Felix träumt von einer Reise nach Amerika.
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