
 

WK Betreuer der ZSO Region Zofingen zu Gast im AZB Strengelbach 

 

Vom Rollstuhlparcours bis hin zur Übernachtung 

Die Betreuer der Zivilschutzorganisation (ZSO) Region Zofingen haben im Wiederholungskurs 
den Umgang mit behinderten Personen in der Stiftung azb in Strengelbach geübt.  

 

Die Zivilschützer betreuten in der WK-Übung 12 Bewohner der Stiftung azb, drei davon angewiesen auf 
den Rollstuhl. Dazu wurde die interne Zivilschutzanlage in Betrieb genommen, wo die Bewohner freiwillig 
auch übernachten konnten – diese Möglichkeit stiess auf grosses Interesse, viele machten bei diesem 
«Abenteuer» mit. Dazu lagerten die Betreuer Betten, Stühle, Tische, Campingausrüstung und vieles mehr 
in die AZB Turnhalle aus, die sie gleichzeitig auch zum Übernachtungsplatz umfunktionierten. 

Unter der Leitung von ZSO-Zugführer Jonas D. Bär und dem Wohngruppenleiter Hanspeter Kneubühler 
des azb lernte und übte die Mannschaft, worauf sie beim Umgang und der Betreuung von Menschen mit 
Behinderung besonders achten müssen. Den Anfang machte der im Rollstuhl sitzende Sven Bolliger. Er 
erzählte bei der Eröffnungspräsentation von seinem Lebensalltag und gab hilfreiche Tipps: „Wir wollen 
kein Mitleid. Wir sind normale Menschen und wollen als solche wahrgenommen werden“. 

 
Rollstuhl-Praxis, gemeinsamer Ausflug und Geburt 
 
Action erlebten die Bewohner bei einem Rollstuhl-Hindernis-Wettrennen. Die Zivilschützer konnten so 
schwierige Situationen beim Lenken eines Rollstuhls üben und die Bewohner ihr Vertrauen in die 
Betreuer festigen. Viele Bewohner nahmen am Rennen teil und liessen sich «chauffieren», auch solche die 
im Alltag keinen Rollstuhl benötigen. 

Am Mittwoch stand ein gemeinsamer Ausflug ins Verkehrshaus Luzern auf dem Programm, der den 
Bewohnern grosse Freude bereitete. Eine willkommene Abwechslung zu ihrem Arbeitsalltag. 

Ohnehin war die gemeinsame Zeit und das gegenseitige Vertrauen ein wesentlicher Teil dieses WKs. 
Gemeinsames Essen, gemeinsames Ausgestalten der Freizeit, Gespräche und Spiel und Sport sowie 
weitere Aktivitäten waren Bestandteil dieser Woche. Die Zivilschützer führten mit den Bewohnern bei 
herrlichem Wetter sogar ein Fussballspiel durch. Während der Nächte wachten jeweils schichtweise zwei 
Personen zu je einer Stunde und protokollierten das „Nachtgeschehen“. 



Einen ungeplanten Vorfall gab es auch noch, allerdings nicht mit den Bewohnern: In der zweiten Nacht 
der WK-Woche reiste ein Betreuer per Express ins Spital zu seiner Frau, die in jener Nacht ihr erstes 
Kinder zur Welt brachte.  

«Es war eine herausfordernde, lehrreiche und schöne Woche», resümiert Zugführer Jonas D. Bär. 
Besonders wichtig ist Bär der Dank an die Stiftung azb für das dem Zivilschutz entgegengebrachte 
Vertrauen. «Diese Woche war für alle Beteiligten sehr interessant und wird uns positiv in Erinnerung 
bleiben.» 

 


