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hochmotiviertes Team zur Seite, das sie gar 
nicht genug loben kann, wie sie mit aufblit-
zenden Augen sagt. Sie hilft inzwischen an 
der Seite des Direktors der Blindenschule, 
Christian Niederhauser, strategische Ziele 
dieses Projekts zu verfolgen und hat durch 
eine Bedürfnisabklärung aufzeigen können, 
dass Menschen mit anderen Behinderungen 
ebenso von dem Angebot profitieren könn-
ten. Dies bedingt natürlich, dass das Personal 
sich stetig weiterbildet und den neuen Gege-
benheiten anpasst – man hat keinen Zweifel, 
dass dies gelingt.

Joël Kolly ist glücklich, dass er nach einer kur-
zen Wartezeit vor zweieinhalb Monaten in 
die Schulhausstrasse 4 einziehen konnte. Mit 
seinem Handicap gehört er zur erweiterten 
Zielgruppe des Angebots und wurde von sei-
nem Coach in der GEWA vermittelt. Er wohnt 
von Sonntagabend bis Freitagmorgen hier 
und verbringt das Wochenende daheim bei 
seinen Eltern. Er liebt besonders das Zusam-
mensein mit den WG-Gschpänlis und das ge-
meinsame Kochen. 

MZ-Stafette

Kennen Sie…

Astrid Buchli, Leiterin der Aussenwohngrup-
pe der Blindenschule Zollikofen?

Wir klingeln an der Schulhausstrasse 4, 
wo uns Astrid Buchli fröhlich die Türe zur 
Apfel-WG öffnet. Es herrscht eine heitere 
Atmosphäre in der hübsch eingerichteten 
Wohnung, wo sich auch das Büro des Be-
treuungsteams befindet. In vier Wohngrup-
pen üben hier junge Erwachsene mit einem 
Handicap während ihrer Erstausbildung 
zeitgleich das selbständige Wohnen. Aktuell 
nutzen 11 Personen dieses tolle Angebot der 
Blindenschule Zollikofen, welches den Ein-
gliederungsmassnahmen der IV dient.  

Auf den ersten Blick sehen die Wohnungen 
ganz normal aus. Erst bei genauerem Hin-
schauen fällt auf, dass die «Chuchichäschtli» 
und Schubladen mit grossen, fetten Buch-
staben angeschrieben und der tastbaren 
Braille-Schrift markiert sind. Den Bewohnern 
steht ebenfalls ein Waschturm zur Verfü-
gung, damit sie lernen können, ihre Wäsche 
selber zu erledigen. Die Lernenden dürfen 
ihre Zimmer, welche eine Grundausstattung 
bieten, individuell einrichten. Sie sollen eine 
Rückzugsmöglichkeit haben und sich mög-
lichst wohl fühlen. Individualität wird so-
wieso gross geschrieben, wie Astrid Buchli 
erklärt. Jeder Mensch hier hat seine beson-
deren Bedürfnisse, die je nach Sehvermögen 
und Behinderung anders ausfallen. Wichtig 
ist, dass immer eine Bezugsperson zur Verfü-
gung steht und die gewünschte Hilfe abruf-
bar ist. Grundsätzlich wird aber darauf ge-
achtet, dass die jungen Erwachsenen in ihrer 
Eigenverantwortung bleiben, mit dem obers-
ten Ziel, einen erfolgreichen Lehrabschluss zu 
absolvieren.

Astrid Buchli, die junge, dynamische Leiterin 
ist gelernte Kindergärtnerin. Sie hat berufs-
begleitend vier Jahre Soziale Arbeit an der 
Fachhochschule Olten studiert und managt 
heute die Organisation der Wohngruppen, 
die seit dem Jahr 2000 bestehen. Sie hat ein 

«Ich kann immer fragen, 
wenn ich Unterstützung 

brauche.»

Das schätzt der junge Mann ausserordent-
lich, sei es bei Fragen im Alltag oder rund um 
die Lehre. Joël besucht die HAFL und lässt sich 
zum Fachmann Betriebsunterhalt ausbilden. 
Sein Job an der Fachhochschule in Zollikofen 
ist sehr abwechslungsreich und bereitet ihm 
grosse Freude.

Weitere Informationen unter: Blindenschule 
Zollikofen, Kirchlindachstrasse 49, 3052 Zolli-
kofen, Tel. 031 910 25 16, www.blindenschule.ch

Astrid Buchli reicht den Stafettenstab weiter 
an die GEWA Stiftung für berufliche Integra-
tion. Ein sozialwirtschaftliches Unternehmen 
mit dem Ziel, Menschen, die aus psychischen 
Gründen besonders herausgefordert sind, be-
ruflich zu integrieren.

Marianne Grimm

Engagierte Teamleiterin im «Chefsessel»

Joël Kolly bei seiner Ämtli-Handlung Pet und Altglas 
entsorgen.
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Alles rund um Ihre dritten Zähne

Stephan Müller
dipl. Zahntechniker

Zollikofen Kreuzstrasse 4 031 911 10 12

Spendenkonto 30-24794-2
Vermerk «Gegen Armut»
www.caritas-bern.ch

Die Fachstelle Wohnen von Caritas Bern unterstützt anerkannte Flüchtlinge bei 
der Wohnungssuche und leistet einen wichtigen Beitrag zu deren Integration.

Vielen Dank für Ihre Spende. Diese ermöglicht es uns, unsere Hilfsangebote 
für anerkannte Flüchtlinge weiter auszubauen.

Zuhause
Machen Sie uns stark, um 
Kinder und Jugendliche
im Kanton Bern zu stärken!
www.projuventute-bern.ch
Spendenkonto 30-4148-0


