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Vorhersage

Biowetter

Bauernregel

Rechtzeitig zum Wochenende
schiebt sich ein sehr kräftiger
Ausläufer des Azorenhochs zu
uns vor. Somit kann sich stabiles
und ruhiges Sommerwetter vom
Feinsten einstellen, das sich
auch zu Beginn der nächsten
Woche fortsetzen wird können.

DieWettereinflüsse amWochen-
ende fördern vielfach wieder ein
gutes Wohlbefinden. Die Sonne
aktiviert Vitamine und Hormone
im Körper. Einzig wärmeemp-
findlichen Menschen schlagen
die hohen Temperaturen nach-
mittags auf den Kreislauf.

Bringt der Juli heiße Glut,
so gerät der September gut.

MMi27

Sonne: Auf- und Untergang

Neumond: 13.07.2018
5:39 Uhr 21:24 Uhr

1:42 Uhr 14:52 Uhr

Bergwetter
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2000m
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-2°

5°
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23°

Das Wetter wird Ihnen präsentiert von:

DI LETSCHT

Der Weg in die
Selbstständigkeit
Von Irene Müller

Roger Ammann führt trotz Be-
einträchtigung ein mittlerweile
fast uneingeschränktes Leben.
Der gebürtige Lenzburger ar-
beitet seit über 25 Jahren bei
der Stiftung «Orte zum Leben»
und besuchte die letzten zwei
Jahre die Wohnschule sebit
aargau in Buchs. Seit Kurzem
besitzt er nun seine eigenen
vier Wände, in denen er sich
richtig wohlfühlt.

Lenzburg «Es wäre schwierig, mich
je wieder aus dieser Wohnung zu
bringen», sagt er mit einem leisen
Schmunzeln. Roger Ammann hat
denWeg in die Selbstständigkeit ge-
schafft und geniesst die neuen Frei-
heiten in vollen Zügen. Diese hatte
er sich wegen diverser Beeinträch-
tigungen hart erarbeiten müssen.
Bis zum Alter von 45 Jahren lebte
Roger Ammann bei seinen Eltern.
Dann beschloss er, die Wohnschule
in Buchs (neu: sebit aargau) zu be-
suchen. «Ich dachte mir, ich könne
ja nicht ewig bei den Eltern blei-
ben. Schliesslich werden sie auch
nicht immer da sein.» Deshalb
machte er sich auf, in Buchs das ei-
genständige Leben zu lernen - und
das mit Erfolg.
«Schon nach kurzer Zeit habe ich
grosse Fortschritte gemacht», so Ro-

ger Ammann. Die Wohnungssuche
verlief anfangs weniger reibungs-
los. «Da Lenzburg so schön ist, wol-
len alle dort hinziehen und deshalb
sind dieWohnungen auch teurer als
die in der Umgebung», mutmasst
Roger Ammann. Im Herbst des letz-
ten Jahres hatte es dann aber doch
geklappt. DerMoment, als er dasOK
für die Schlüsselübergabe erhielt,
war für ihn ein ganz spezieller: «Ich
musste es zwei Mal hören, dass ich
dieWohnunghaben kann. Erst dann
glaubte ich es. Das war ein richtiger
Glücksfall für mich», so der Lenz-
burger.

Verantwortungs- und
selbstbewusst
Eingewöhnt hat sich Roger Am-
mann schnell. «Ich hätte nie ge-
dacht, dass das so gut funktionie-
ren würde. Bloss zu einem halben
Prozent hatte ich am Anfang Mühe,
aber das ging sehr schnell vorbei»,
erzählt er.
Die Ausbildung bei sebit aargau hat
Roger Ammann zwischenzeitlich
erfolgreich abgeschlossen. Angst,
weil er alleine wohnt, hat er keine.
Nur manchmal, wenn er weit weg
von seiner Wohnung sei, mache er
sich Sorgen, ob auch alles ausge-
schalten sei und die Haustüre ab-
geschlossen - Gedanken, die wir uns
alle machen.

red@lenzburger-nachrichten.ch

sebit aargau
Dem Verein sebit aargau ist es ein
grosses Anliegen, die UN-
Behindertenrechtskonvention
umzusetzen und Beeinträchtigte
auf ihre Rechte als gleichwertige
Menschen aufmerksam zu
machen. Seit der kürzlichen
Neustrukturierung der Buchser
Wohnschule können Teilneh-
mende nicht mehr am Schul-
ungsort übernachten. Die Ausbil-
dung ist seither freier wählbar,
mehr auf die einzelnen Teilneh-
menden angepasst und gleicht
mehr einer gewöhnlicher
Erwachsenenbildung.
Mehr Informationen unter:
www.sebit-aargau.ch

Roger Ammann mit dem Abschlusszerti-
fikat von sebit aargau. z.V.g.

Roger Ammann in seiner Wohnung in Lenzburg. z.V.g.

Roger Ammann ist bei verschiedenen Vereinen tätig. So beispielsweise beim Rüebli-
Träff, der insieme unterstellt ist. z.V.g.
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idormo Filialen:
Ihre Fachgeschäfte
fürWasserbetten,
Markenmatratzen
und Bettsysteme

idormo AGVita Norm
Solothurnerstrasse 22
4600 Olten
062 212 07 07

Neu ab 2. April:
idormo AG
Oltnerstrasse 93
4663 Aarburg

Öffnungszeiten Filiale Olten: Mo – Do geschl. | Fr 09.30 –12.00 Uhr
13.30 – 18.30 Uhr, Sa 09.00 – 16.00 Uhr (durchgehend geöffnet)

Werte zusammenhalten.

Vertrauen verbindet. www.hbl.ch


