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"Ich weiss wer ich bin,
ich weiss was ich kann,
ich weiss was ich will

und ich weiss wo ich Hilfe bekomme!"

Fazit aus der Arbeitsgruppe Wirkungsmessung

in Zusammenarbeit mit der FHNW



Titelbild - Team sebit aargau:

Daniela De Polo, Manuela Aeby, Regina Brechbühl, Angela Steger, Roger Waser, Claudia Studer
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"sebit aargau ist ein Ort wo man
lernen kann,

selbständiger zu leben"

Rico Wettstein, sebit aargau Video Website
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Selbstbestimmte Bildung und Teilhabe – sebit aargau

Menschen zu bilden bedeutet nicht, ein Gefäss zu füllen, sondern ein

Feuer zu entfachen. (Aristophanes 450 – 385 v. Christus griechischer

Dichter, politische Komödien und Satiren)

Im September 2017, mit der Gründung des Vereins sebit aargau, ist in

der Bildungslandschaft ein Feuer entfacht – ein Feuer, welches klein und

fast unbemerkt, doch wärmend, brennt. sebit aargau hat sich zum Ziel

gesetzt, erwachsenen Menschen mit einer Beeinträchtigung die Teilhabe

am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Eine Variante dazu ist die

Modulausbildung zum selbstbestimmten, möglichst selbständigen Leben

– das bis anhin hauptsächliche Bildungsangebot der sebit aargau.

Im vergangenen Jahr haben bereits drei Menschen mit Beeinträchtigung

die Modulausbildung bei der sebit aargau abgeschlossen und leben

grösstmöglich selbständig in einer eigenen Wohnung. Eine kleine Zahl?

Doch, nebst diesen drei Menschen, haben 13 andere die Ausbildung re-

gelmässig besucht oder sind noch daran. Weitere 52 Menschen mit Be-

einträchtigung haben im Jahr 2018 eines oder mehrere Module der Mo-

dulausbildung besucht. Wir gehen davon aus, dass der eine oder andere

Funke des sebit-Feuers bei verschiedenen Menschen mit Beeinträchtigung

ein Feuer entfacht hat.

Ein Teil der Menschen, welche sich bei sebit aargau gebildet haben im

vergangenen Jahr, leben oder arbeiten in einer sozialen Organisation in

den Kantonen Aargau, Solothurn oder Baselstadt. Für sebit aargau sind

dadurch wertvolle Kooperationen entstanden mit Anbietern von Angebo-

ten für Menschen mit Beeinträchtigung.

sebit aargau will auch in diesem Jahr neue Feuer entfachen. Uns liegt viel

daran, mit anderen interessierten und engagierten Menschen gemeinsam

selbstbestimmte Bildung und Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigung

zu ermöglichen. Auch wir von der sebit aargau bilden uns dazu laufend

weiter. Wertvolle Inputs erhalten wir auch von Menschen mit Beeinträchti-

gung, welche im Vorstand oder in einer Projektgruppe mitarbeiten.

Wir danken allen Menschen, die seit Gründung der sebit aargau tatkräftig

mitgeholfen haben, das sebit-Feuer am Leben zu erhalten und weitere

Feuer zu entfachen.

Regina Brechbühl

Geschäftsführerin sebit aargau



"sebit aargau heisst,
selbstbestimmt das Leben meistern"

Patrizia, sebit aargau Video auf Website







Alle müssen daran glauben

Im Sommer 2017 hat mich Regina Brechbühl angefragt, das Präsidium

von sebit aargau zu übernehmen. Nach kurzem Überlegen musste ich zu-

sagen. Manchmal sieht man vor sich eine kleine Pflanze. Doch im Kopf

formt sich ein blühender Baum. So ging es mir mit sebit aargau. Ein Teil

des Baumes zu sein, der durch seine Energie und Kraft vielen hilft, sich

ihren eigenen, ganz persönlichen Baum – ihr selbständiges Leben – zu er-

schaffen, diese Chance wollte ich mir nicht nehmen lassen.

Heute hat die Pflanze sebit aargau erste Wurzeln geschlagen. Erste Erfol-

ge, Menschen, die dank sebit aargau den Weg in ein selbstbestimmteres

Leben gefunden haben, sind geschaffen. Das ist wichtig, es motiviert die

Mitarbeitenden auf dem anspruchsvollen Weg weiter zu gehen.

Anspruchsvoll? Kann jemand gegen mehr Selbstbestimmung im Leben

von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung sein? Wie heisst es: «Ei-

gentlich nicht, aber…». Das «aber» hat damit zu tun, dass Menschen mit

Beeinträchtigung sich selbst oft nicht zutrauen, Entwicklungsschritte ma-

chen zu können. Noch gewichtiger ist das «aber» im Zusammenhang mit

dem Umfeld der Menschen mit Beeinträchtigung. Dieses ist stärker invol-

viert als bei nicht beeinträchtigten Erwachsenen. Alle wollen unterstützen

und nehmen so – unbewusst – den Raum für Neues. So leisten wir, bis ein

Mensch in der sebit aargau seine Ausbildung startet, viel Überzeugungs-

arbeit. Alle müssen wissen, was sebit aargau anbietet, was wir unter

selbstbestimmterem Leben verstehen und wohin die Modulausbildung

den Lernenden führen soll. Und: Alle müssen glauben, dass der Mensch

mit Beeinträchtigung den Weg schaffen kann.

Alle, die die Ausbildung schaffen, tragen den Beweis, was Menschen mit

kognitiver Beeinträchtigung erreichen können, nach draussen…

…und helfen damit den Weg für die, die nachher kommen, zu ebnen.

Ich danke von Herzen allen Angestellten, Vorstandsmitgliedern und Mo-

dulteilnehmenden der sebit aargau für ihre Mitarbeit und ihren Einsatz.

Sie tragen dazu bei, dass sebit aargau sich weiter entwickeln kann.

Roland Meier

Präsident sebit aargau



"Es gibt noch viele Sachen
die nicht gehen

und die ich in der sebit
lernen möchte"

Maxie Boner, sebit aargau Video auf Website





Ein Bleiben im Gehen

Es gibt ein Bleiben im Gehen, ein Gewinnen im Verlieren, im Ende einen

Neuanfang. Mit diesem Zitat überblicken wir Mitarbeitenden das erste Ge-

schäftsjahr des Vereins „sebit aargau“.

Als frischgebackener Verein und mit einem innovativen Vorstand, sind wir

mit sebit aargau im Januar 2018 voller Tatendrang durchgestartet. Zu die-

sem Zeitpunkt haben sich auch die Räumlichkeiten an der Bühlstrasse 8 in

Buchs verändert. Gemäss unserem Konzept bieten wir seit anfangs 2018

keine internen Wohnplätze mehr an. Jeder und jede soll selber entschei-

den dürfen, wo er oder sie wohnen möchte. Diejenigen Teilnehmenden

welche bis anhin in der Wohnung in Buchs gewohnt haben, sind erfolg-

reich in ihre selbst gewählte Wohnform umgezogen und besuchen weiter-

hin die Grund- oder Aufbauausbildung. Aus den ehemaligen Wohnge-

meinschaftszimmer entstanden neue Büros, Ausbildungsräume sowie Ar-

beits- und Sitzungszimmer in denen nach wie vor bekannte Gesichter an-

zutreffen sind. Wir alle arbeiten mit dem gleichen Elan und voll motiviert

weiter - nur eben in einer anderen Firma. Das am 5. Mai 2017 in Kraft ge-

tretene Konzept und die daraus entstandenen Arbeitsabläufe, konnten er-

folgreich in den neu gegründeten Verein impliziert werden. Dabei schät-

zen wir Mitarbeitenden besonders, dass die wertvolle Zusammenarbeit

mit bewährten Netzwerkpartnern bestehen und sogar erweitert werden

konnte.

Ein Gewinnen im Verlieren

Wir Mitarbeitende sind begeistert über den Gewinn und die Qualität, die

wir als sebit aargau den Teilnehmenden in diesem Jahr ermöglichen

konnten. Nicht nur Frauen und Männer aus der nahen Agglomeration,

sondern auch weiter entfernte Teilnehmende, pendelten nach Buchs und

besuchten die modulare Ausbildung von sebit aargau. Aber auch für die

Mitarbeitenden von sebit aargau war kein Reiseweg zu weit. So führten

wir Module der Grundausbildung, sowohl Projektmodule, in Buchs und

gleichzeitig in den Räumlichkeiten von verschiedenen sozialen Organisa-

tionen des Kanton Aargaus durch.

Neben strukturellen und organisatorischen Anpassungen entwickelten wir

uns auch als Mitarbeitende stetig weiter. An Teamsitzung, Weiterbildun-

gen und Intervision reflektierten wir regelmässig unsere Haltung und op-

timierten unsere Ressourcen. Um unsere Nachhaltigkeit noch mehr zu

steigern, begannen wir in Kooperation mit der FHNW, sowie ehemaligen

und aktuellen Teilnehmenden der Modulausbildung, die Wirkungsmes-

sung zu erstellen. Wir sind gespannt, welche Ergebnisse das Projekt „Wir-

kungsmessung“ im nächsten Jahr aufzeigen wird.



Im Ende einen Neuanfang

Das vergangene Jahr war für uns geprägt von freudigen Emotionen. Drei

Teilnehmende haben Einzug in ihre erste, selbstgewählte Wohnform ge-

nommen. Weitere sechs konnten sich mit einem Diplom der Grund- bzw.

Aufbauausbildung qualifizieren. Unser oberstes Ziel ist es, die Selbster-

mächtigung von Menschen mit Beeinträchtigung im Sinne der UN BRK zu

fördern. Deswegen wollen wir unser innovatives Angebot potentiellen

neuen Teilnehmenden näher bringen und die Zugänglichkeit für unser

Angebot vereinfachen. Dafür lernen auch wir Mitarbeitende von sebit aar-

gau. So lassen wir uns bezüglich Akquise, Werbung und Öffentlichkeitsar-

beit von einer Fachperson schulen und coachen. Wir verfügen über ambi-

tionierte Visionen und Ideen betreffend der weiteren Ausrichtung von se-

bit aargau. Als kleine, flinke und mit der Zeit gehende Organisation, rich-

ten wir unseren Blickwinkel stets in die Zukunft und legen unseren Fokus

immer wieder auf Neuanfänge. Wir freuen uns im nächsten Jahr auf neue

Begegnungen mit Teilnehmenden, Fachpersonen, Interessierten, Angehö-

rigen und Netzwerkpartnern. Gespannt öffnen wir uns all den Herausfor-

derungen und Innovationen, die der Alltag bei sebit aargau im neuen Ge-

schäftsjahr mit sich bringen wird.



"...und ich habe mein Ziel erreicht,
ich habe eine eigene Wohnung!"

Shana Wullschleger, sebit aargau Video auf Website
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Bilanz per 31. Dezember 2018

AKTIVEN 31.12.2018 01.01.2018

CHF CHF

Flüssige Mittel 97'881.40 109'019.95

Forderungen 45'360.98 0.00

TOTAL AKTIVEN 143'242.38 109'019.95

PASSIVEN 31.12.2018 01.01.2018

CHF CHF

Kurzfristiges Fremdkapital 111'532.60 74'019.95

Spendenfonds 35'000.00 35'000.00

Kapitalrücklagen (-fehlbetrag) zweckgebunden -3'290.22 0.00

Vereinsvermögen 0.00 0.00

TOTAL PASSIVEN 143'242.38 109'019.95

sebit aargau, Buchs



Erfolgsrechnung 2018

2018

CHF

Ertrag aus Leistungsabgeltung 493'024.00

Dienstleistungsertrag 23'059.35

Total Ertrag 516'083.35

Personalaufwand -419'094.20

Lebensmittel und Getränke -7'715.15

Haushalt -654.05

Unterhalt, Rep. u. Ersatz mobile Sachanlagen -28'395.35

Aufwand für Anlagenutzung -32'492.90

Energie und Wasser -1'200.00

Schulung, Ausbildung und Freizeit -4'662.05

Büro und Verwaltung -25'794.75

übriger Sachaufwand -765.20

Total Aufwand -520'773.65

Jahresergebnis vor Spenden und Zinsen -4'690.30

Finanzertrag 0.08

Spenden, Schenkungen, Legate 1'050.00

Mitgliederbeiträge 350.00

Jahresergebnis -3'290.22

sebit aargau, Buchs
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