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Jeannine Zgraggen, Dipl. Berufs- und 
Laufbahnberaterin Sozialversicherungsan-
stalt des Kantons Graubünden. 

Als Berufsberaterin der Invalidenversi-
cherung (IV) arbeite ich eng mit Institu-
tionen zusammen. Die IV als zuweisende 
Stelle ist Kostenträgerin der beruflichen 
Massnahmen in einer Institution. 

Ablauf der Berufswahlbegleitung bei 
Jugendlichen mit einer Beeinträchti
gung
Jugendliche mit einer psychischen, geisti-
gen oder/und körperlichen Beeinträchti-
gung haben beim Übergang von der Schu-
le in eine erstmalige berufliche Ausbildung 
besonderen Unterstützungsbedarf. Gerade 
bei jungen Erwachsenen ist der Einstieg 
in die Arbeitswelt besonders wichtig und 
sollte sorgsam vorbereitet werden.

Als Basis zur Unterstützung bei der erst-
maligen beruflichen Ausbildung durch die 
IV gilt die schriftliche Anmeldung. Das 
dazu notwendige Formular «Anmeldung 
für Erwachsene: Berufliche Integration/
Rente» ist über die Homepage der SVA 
Graubünden zu beziehen und der IV im 
Verlauf des 7. Schuljahres ausgefüllt zuzu-
stellen. 

Nachdem die IV-Anmeldung bei der SVA 
Graubünden eingetroffen ist, werden sämt-
liche Arzt- und Schulberichte eingeholt. 
Diese Unterlagen dienen der SVA zur 
Überprüfung der versicherungsmässigen 
Voraussetzungen für die Unterstützung. So-
bald der Anspruch auf Unterstützung be-
stätigt werden kann, erhält die zuständige 
IV-Berufsberatungsperson einen Auftrag. 

Bei einem Erstgespräch mit dem Jugend-
lichen, den Eltern, allfälligen weiteren 
Beteiligten (Lehrerschaft, Heilpädago-
gInnen, PsychologInnen) und der IV-Be-
rufsberatungsperson wird abgeklärt, ob 

die Berufswahlreife erreicht ist. Ist die 
Berufswahlreife noch nicht gegeben, wird 
entweder im Rahmen einer Zwischenlö-
sung (Berufswahlklasse, 10. Schuljahr o.ä.) 
versucht, die Berufswahlreife zu erlangen 
oder eine Sonderschulverlängerung be-
antragt. Der Antrag auf Verlängerung der 
Sonderschulung erfolgt in Zusammenar-
beit mit der zuständigen Schule, sowie dem 
Schulpsychologischen Dienst. 
Ist die Berufswahlreife erfüllt, kann im Rah-
men einer IV-Berufsberatung die berufliche 
Abklärung stattfinden. Die Berufsbera-
tungsperson eruiert mit Hilfe von Gesprä-
chen, Fragebögen und Tests die Interessen 
und Fähigkeiten einer Person. Dabei wird 
besonderes Augenmerk auf die entspre-
chende Beeinträchtigung gerichtet und ein 
behinderungsangepasster Beruf gesucht. 

Sobald eine Entscheidung für einen oder 
mehrere Berufe gefällt wird, halten die Be-
teiligten Ausschau nach passenden Schnup-
perlehren. Eine Schnupperlehre im soge-
nannten ersten Arbeitsmarkt sucht der 
jeweilige Jugendliche mit Unterstützung 
der Eltern. Einen Platz für eine erste Be-
rufsbesichtigung im geschützten Rahmen, 
resp. in einer Institution wird von der 
IV-Berufsberatungsperson organisiert. 
Dasselbe gilt schlussendlich für die ent-
sprechende Lehrstellensuche. 

Mögliche Anschlusslösungen nach der 
obligatorischen Schulzeit
Nach der obligatorischen Schule gibt es im 
Kanton Graubünden folgende Anschluss-
lösungen:

1. Berufswahljahr, 10. Schuljahr und 11. Schul
jahr: Die einzelnen Regionen im Kanton 
Graubünden bieten entsprechende Ange-
bote an. Für Jugendliche mit speziellem 
Förderbedarf eignet sich auch die Angebo-
te der drei Kompetenzzentren: Schulheim 
Chur, Giuvaulta Rothenbrunnen und Casa 
Depuoz. 

2. Berufspraktische Ausbildung: Diese nie-
derschwellige Ausbildung dauert ein bis 
zwei Jahre und kann auf die individuellen 
Bedürfnisse der Jugendlichen angepasst 
werden. Eine Person muss eine minimale 
Schulbildungsfähigkeit und Motivation für 
eine Ausbildung mitbringen. Ebenfalls ist 
die Kooperation und Mitarbeit der Eltern 
oder gesetzlichen Vertreter unbedingt not-
wendig. 
Berufsschule Praktische Ausbildung / Giu-
vaulta Rothenbrunnen:
Während einer berufspraktischen Ausbil-
dung besuchen die Jugendlichen einmal 
pro Woche den Berufsschulunterricht im 
Zentrum für Sonderpädagogik Giuvaul-
ta in Rothenbrunnen. Dort sind sie ihrem 
Schulniveau entsprechend in einer von 
drei Klassen eingeteilt und können schu-
lisch individuell gefördert werden. 
 
3. Ausbildung mit eidgenössischem Berufs
attest: Die berufliche Grundbildung mit 
eidgenössischem Attest ist eine mittel-
schwere Berufsausbildung und dauert zwei 
Jahre. Sie beinhaltet den Lernstoff des 
ersten Lehrjahres einer Volllehre (Punkt 
4). Dadurch ist ein direkter Übergang ins 
zweite Lehrjahr der Volllehre nach erfolg-
reichem Abschluss möglich. 

4. Ausbildung mit eidgenössischem Fähig
keitszeugnis: Diese Ausbildung dauert drei 
bis vier Jahre. Die Anforderungen in der 
Schule sind hoch und eine sehr gute schuli-
sche Vorbildung ist notwendig. 

Alle Möglichkeiten können entweder im 
geschützten Rahmen oder in der freien 
Wirtschaft stattfinden. 

Leistungen der Invalidenversicherung
Die Invalidenversicherung bezahlt bei 
Jugendlichen mit einem Anspruch auf 
Unterstützung bei der erstmaligen berufli-
chen Ausbildung die invaliditätsbedingten 
Mehrkosten. Die IV-Stelle kann jeweils 
die Kosten übernehmen, welche aufgrund 
einer Behinderung im Rahmen der Ausbil-
dung entstehen. So sind dies die Kosten für 
die besondere Betreuung im geschützten 
Rahmen, Stützunterricht, Lerncoaching etc.
Auch kann die IV-Stelle einen Job Coach 
finanzieren, der die Jugendlichen, die El-
tern und den Lehrbetrieb beratet und be-
gleitet. Ein Job Coach hilft ebenfalls bei 
der Stellensuche nach einer erstmaligen 
beruflichen Ausbildung. 
Zu guter Letzt kann ab dem 18. Altersjahr 
ein IV-Taggeld als Lohnersatz entrichtet 
werden. 

Weiterführende Informationen:
–  Bundesgesetz über die Invalidenversi-

cherung (IVG) 
–  SVA Graubünden, www.sva.gr.ch
–  Zentrum für Sonderpädagogik Giuvaul-

ta in Rothenbrunnen, www.giuvaulta.ch

Jugendliche mit einer psychischen, geistigen oder/und körperlichen Beeinträchtigung haben 
beim Übergang von der Schule in eine berufliche Ausbildung besonderen Unterstützungsbedarf. 
Der Einstieg in die Arbeitswelt ist besonders wichtig und sollte sorgsam vorbereitet werden. 
Die verschiedenen Möglichkeiten.

Behinderung in der Familie:
ganz konkret beleuchtet am Übergang von der Schule  
in eine Institution (geschützte Werkstatt)

Verein MOVIMENTO
Associazione MOVIMENTO
Società MOVIMENTO

Platz zum Arbeiten, Raum zum Leben
Luogo di lavoro, spazio per vivere
Lö da lavur, spazi per viver
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Kolumne

Klient vs. Webstübler

Es gab eine Zeit, da wurde, genau wie heute, 
nicht korrekt gedacht und, anders als heute, 
nicht korrekt gesprochen. Man sprach vom 
Neger, vom Webstübler. In historischen Kin-
derbüchern kann Neger toleriert werden, aus 
unserem aktiven Wortschatz hingegen muss 
er weg, und das hat einen einfachen Grund: 
Schwarze Menschen fühlen sich beschimpft. 
Also ist es ein Schimpfwort. 

Wodurch fühlen sich Behinderte beschimpft? 
Wenn man ihnen Webstübler sagt? Versteht 
das überhaupt jemand? Weder bösartig noch 
einfühlsam ist der Begriff, mit dem sie bezeich-
net wurden, weil sie in Webstuben arbeiteten. 
Webstübler wurde zum Synonym für Trottel, 
keine liebevolle Zuschreibung, auch die Witze 
dazu nicht. Webstuben gibt es noch, aber es 
sind nicht ausschliesslich Webstuben, son-
dern differenziert und professionell arbeitende 
Gebilde. Achtung wird gross geschrieben. Gute 
Betreuung. Förderung. 

Ich möchte den Begriff, der eine Aussenbe-
zeichnung von gestern ist, nicht neu einfüh-
ren oder verteidigen. Ich setze ihn der heute 
gebräuchlichen Innenbezeichnung Klient oder 
Mitarbeiter entgegen, die als neutrale Funk-
tionsbezeichnung auf der anderen Seite der 
Sprach-Skala steht – eine diskriminierungs-
freie Verortung im System, in der Institution. 
Meine Kritik: Klient signalisiert ungewollt eine 
Distanz, und die bedeutet vor lauter korrekter 
Sauberkeit den Rauswurf aus der «normalen» 
Gemeinschaft der Verrückten, die wir alle sind. 
Eine Normalität, die es nicht gibt. Sie ist immer 
die Konstruktion derer, die Zugang zu Defini-
tion und Macht haben. Gäbe es keine bessere, 
eine poetische, freche, lustige, selbstbewusste, 
anarchistische Bezeichnung, die aussen und 
innen funktioniert, aber nicht auf jene pseu-
do-gleichmacherische Art, die den Behinder-
ten zum Auftraggeber erhebt? Auf die Suche! 
Behinderte sind oft Persönlichkeiten mit kre-
ativer Sprengkraft. Sie, die anders sind, kön-
nen meine Faulheit und falsche Gemütlichkeit 
stören. Sie dürfen nicht der vermeintlichen 
Normalität einverleibt werden. Andersartigsein 
soll man betonen, nicht ausgebügeln. Span-
nung bringt Gedanken zum Fliessen, Reibung 
macht wahres Menschsein sichtbar. Verbale 
Vernebelung, das korrekte Reden lullt eine 
Gesellschaft ein. In selbstgerechter Schläfrigkeit 
toleriert sie Ungeheuerlichkeiten wie Schnell-
tests und die vom Schweizer Parlament abge-
nickte Embryo-Selektion. Die Lilie auf dem 
Felde soll verhindert werden, lange bevor sie 
korrekt benannt wird. Dazu muss uns etwas 
einfallen. Uns allen. Movimento!

Josy Battaglia
Dopo aver conseguito la maturità professi-
onale commerciale a Coira, e in seguito a 
un‘esperienza presso l‘Assicurazione Invalidità 
del Cantone dei Grigioni, ho deciso di for-
marmi in ambito sociale. Nel 2007 ho dunque 
ottenuto il Bachelor in lavoro sociale e nel 
2014 il diploma di counsellor/consulente psi-
cosociale a Lugano. 
Quando conosciamo qualcuno e vorremmo 
saperne di più sul suo conto, di solito gli chie-
diamo che lavoro fa. L‘entusiasmo con cui 
la persona risponde, dipende da quanto gli 
piace il lavoro, dalle soddisfazioni che ne deri-
vano, e soprattutto da quanto abbia saputo e 
potuto scegliere ciò che fa nella vita di tutti i 
giorni. Sono consapevole di essere una per-
sona fortunata, perché ho avuto l‘opportunità 
di scegliere la mia professione. Per questo 
motivo, quando qualcuno mi chiede che 
lavoro faccio, sono orgoglioso di rispondere 
che mi occupo di relazione d‘aiuto. 
A partire da metà ottobre 2014, in qualità 
di responsabile di sede, metterò tutta la mia 
motivazione e le mie energie a disposizione 
del L‘INCONTRO e dell‘Associazione MOVI-
MENTO. Questa nuova opportunità professio-
nale mi rende particolarmente felice. 
Gran parte del mio tempo libero invece lo 
dedico alla scrittura creativa e allo sport.
La serenità che mi accompagna in questo 
momento, è nutrita dalla presenza di mia 
moglie Elena e dei miei due figli, Giosuè e 
Tommaso. 

Laden

Die ganze Produktepalette
aus den Bereichen:

Weberei – Schreinerei – Atelier

Kerzen, Karten, etc. finden Sie in 
unserem Laden neben dem alten 
Spital in Samedan.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
9.00 – 12.00 Uhr
und 14.00 – 16.30 Uhr

Proponiamo i prodotti 
confezionati nel laboratorio:

candele, decorazioni e composizioni
natalizie, cornici e prodotti in legno,
carte per varie occasioni, bigiotteria.

Trovate i nostri prodotti nel
punto vendita in via da Mez 153
7742 Poschiavo

Orario d’apertura:
Da lunedì a venerdì, 14.00 – 18.00
Sabato, 9.00 – 11.30

No propuonin da cumprar ils prodots da
noss’ufficina:

Cartulinas, lavurs da fieutrar,
prodots da lain, lavurs textilias,
prodots da blecha, licör eui.

Els chattan üna tscherna da tuot 
ils prodots in nossa butietta illa 
chasa Monreal a Scuol.

Uras d’avertüra:
Lündeschdi fin venderdi
9.00 – 12.00 e 13.30 – 16.30

La Tuorta da nusch da Martin
Martin Wieser, ün cliaint da la BUTTEGA Scuol tilla ha creada

Martin fa las tuortas da nusch per la butia e 
pel cafè our il liber da la BUTTEGA Scuol 
e per la BUTTEGA Jaura da Müstair. Ils 
ingrediaints sun simpels, ma la pitschna tu-
orta ha propa alch da per sai. Il fin tamperi 
– dutsch – chi vegn fat cun amur e premu-
ra, la caramella savuriusa vegn impli in ün 
mantel da nuschs grattadas fin. La savur 
chi flada tras chasa cur cha las grondas e 
las pitschnas tuortas sun aint il fuorn, es ün 
giodimaint chi fa gnir l’au’in bocca. In da 
quista mumaints sa minchün da la BUT-
TEGA Scuol, cha Martin es in acziun.

Uossa! A minchün esa cuntschaint, cha per 
L’Engiadina üna tuorta da nusch nun es 
nöglia d’extraordinari. Pro mincha chan-
tun ed in mincha furnaria daja tuortas da 
sia mamma. E quist recept es üna secre-
tezza bain perchürà da la famiglia. Quai e 
üna gronda onur per la BUTTEGA Scuol 
e per la BUTTEGA Jaura, cha Martin par-
ta quista secretezza cun nus éns pussibilte-

scha uschè da tour part ad üna tradiziun da 
sia famiglia. La tuorta da nusch nun es be 
üna famigliara. Ella appartegna blerant al 
bain cultural da L’Engiadina. 

Quai es üna tuorta chi’d es üna port immi-
nenta da l’identità gastronomica da L’En-
giadina. Ella vegn adüna missa in relaziun 
cun quista val.

Giasts chi fa visita a nossa BUTTEGA 
Scuol sun inchantats da quista specialità.
Già cha martin fa tuortas grondas e 
pitschnas s’adattna zuond bain sco regals 
sül lö o per tour a chasa sco algord da las 
vacanzas in Engiadina Bassa. Quista deli-
catezza as prechainta suvent eir in ternas 
da regal.
Martin manaja, cha far tuortas da nusch 
saja per el üna recreaziun. Lapro po el sch-
mütschir dal stress e da la hectica.

In nom da la Società MOVIMENTO, da la 
BUTTEGA Scuol e da la BUTTEGA Jau-
ra ingrazch eu a Martin propa da cour per 
sia findanza e seis ingaschamaint a favur da 
la BUTTEGA Scuol.
Nus tuorts vain grond plaschair da seis suc-
cess e dals stupends rimbombs cha Martin 
tschüffa da giasts e da visitas da la BUT-
TEGA Scuol e da la BUTTEGA Jaura. 
L’appredschamaint da las duos BUTTEGA 
per el es zuond grond e tuottafat special.

Insembel eschna 
ferms
Di activ PDGR clinica quotidiana da la psichiatria generala 
Scuol insembel cun la BUTTEGA Scuol

Ils 26 gün 2014 ha gnü lö a la BUTTE-
GA Scuol ün di activ insembel cun la cli-
nica quotidiana da la psichiatria generala 
(PDGR) Scuol. Il motto dal di activ Insem
bel eschna ferms signalisescha la buna col-
lavuraziun tanter las duos instituziuns.
A l’occurrenza han la PDGR Scuol e la 
BUTTEGA Scuol sport ün program mul-
tifar. Sper la preschantaziun da las duos in-
stituziuns as pudaivan ils giasts participar a 
differentas terapias da la PDGR Scuol e la 
BUTTEGA Scuol.
Supraplü ha la BUTTEGA Scuol muossà 
lur butia culs prodots cha’ls cliaints da la 
BUTTEGA Scuol fan. Eir il cafè i’l giar-
din da la BUTTEGA Scuol d’eira natüral-
maing avert e gnü manà da la squadra dal 
cafè BUTTEGA.
Ils böts da la PDGR Scuol e la BUTTEGA 
Scuol d’eira da render attent cha las duos 
instituziuns existan, muossar che chi spord-
schan e che lezchas ch’ellas accumplischan.
Ün punct central d’eira eir la sensibilisazi-

un dal public. Surmuntar barrieras e sbloc-
car retgnientschas. Temmas socialas impe-
dischan suvent a persunas da tscherchar ed 
acceptar agüd, quia vess da gnir provochà 
ün müdamaint dal pensar illa società. Im-
pustüt pro problems psichics, manca su-
vent il curaschi dad ir per agüd.
L’orma po esser ferida our da differents 
motivs obain sentir üna tristezza profuon-
da. Impustüt pro destins difficils, malatias 
o experienzas traumaticas. I nu stuvess es-
ser penibel, scha l’orma es ferida e douvra 
agüd.
Ningün nun es immun, i po capitar a min-
chün e quai adüna. I nu’s sa mai che cha’l 
destin porta.
Id es bun dad avair psichiaters, psicologs 
professiunals e persunal qualifichà per cas 
d’emergenza pronts al lö.

Uschè as serra darcheu il rinch, insembel 
eschna ferms in situaziuns difficilas in Sia 
vita, eschna quia per El ed Ella.

Nuovo membro  
della direzione
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Übertritt von Felix Waack 
von der Schule in die 
Werkstatt der UFFICINA

Intervista ad Agnese Waldegg
Renato Isepponi 

Capita a delle famiglie di confrontarsi con 
la presa a carico di familiari portatori di 
handicap fisici, mentali o psichici. Accom-
pagnare un familiare con handicap è un 
impegno complesso, sia da un punto di 
vista pratico-organizzativo, sia da quello 
amministrativo con riferimento alle assicu-
razioni sociali e alle relative prestazioni a 
favore della persona. 
La Svizzera dispone di una rete di istitu-
zioni ben organizzate e distribuite sul ter-
ritorio ed è considerata in Europa come un 
paese con un buon sistema di assicurazioni 
sociali. Questo dal 1925, quando l’eletto-
rato svizzero approvò un articolo costitu-
zionale per l’istituzione di un’assicurazio-
ne per la vecchiaia e per l’invalidità. Con 
l’evolversi delle esigenze della società le 
nostre leggi e istituzioni sono migliorate e 
si sono adattate ai tempi. Oggi gli obiettivi 
base della legge federale e cantonale sono 
quelli di promuovere l’autonomia del sin-
golo, avvicinare la persona disabile alla 
vita di tutti i giorni attraverso un processo 
di normalizzazione e di integrazione nella 
società. 
Su questi aspetti abbiamo posto alcune do-
mande alla signora Agnese Waldegg. 

Von Sonja Issler

Sonja: Felix du hast vier Jahre die Schule 
Giuvaulta in Rothenbrunnen besucht be-
vor du im August 2013 bei uns im Atelier 
angefangen hast zu arbeiten. Wie hast du 
diesen Übertritt in Erinnerung?

Felix: Die Schule hat mir gut gefallen und 
im Internat habe ich mich wohl gefühlt. 
Nach der Theateraufführung des Schulab-
schlusses, in der ich die Hauptrolle spielte, 

Ein Gespräch mit Felix und seiner Mutter Dorothea.
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Von der Schule in die Arbeitswelt
Schule in die Arbeitswelt soll als gute Er-
fahrung in Erinnerung bleiben.

Wie sieht eine agogische Abklärung 
aus?
Wir bekommen eine Anfrage für eine ago-
gische Eignungsabklärung durch den Inte-
ressenten selber oder dessen Angehörigen 
oder gesetzlichen Vertreter. Anschliessend 
laden wir den potentiellen Klient zu einem 
Vorgespräch ein. Die Bedürfnisse, Anfor-
derungen und Ressourcen des Bewerbers 
werden erfasst, aber auch die Möglichkei-
ten und Rahmenbedingungen des Betrie-
bes aufgezeigt. Mit diesen Informationen 
kann eine Schnupperwoche optimal ge-
plant werden. Uns ist es ein Anliegen, dass 
jeder Schnupper-Klient die Möglichkeit 
bekommt in dieser Woche Einsicht in alle 
zur Verfügung stehenden Bereiche zu er-

29. / 30. NOVEMBER 2014 
UFFICINA WEIHNACHTSMARKT 

im alten Spital Samedan

ab 11:00 Uhr 

grosser Weihnachtsmarkt 

mit Adventskränzen, 

Holz spielsachen, hand-

gewobenen Textilien, 

Weihnachtskarten, 

 Schmuck, Kerzen, Back-

waren und vielem mehr

Musikprogramm

Samstag, 13.30 Uhr

Musikgesellschaft Samedan

Sonntag, 13:30 Uhr

Lucia & Rowan

Smith

Grosse Tombola mit attraktiven Preisen.Gold/Silber offeriert durch CREDIT SUISSE St. Moritz

Restaurant mit 

Mittagsmenus 

sowie Torten- und 

Gebäckbuffet

Gratis-Taxi ab Bahnhof Samedan

Samedan

Quali sono stati i maggiori problemi 
che ha riscontrato in famiglia nella pre
sa a carico di Flavia?
Inizialmente si è trattato di accettare che 
nostra figlia avesse la sindrome di Down. 
A superare questa fase ci hanno aiutato 
i nostri figli maggiori Paolo e Gabriele. 
Nella loro prima visita in ospedale, dopo 
il parto, osservavano Flavia, che si trovava 
nell’incubatrice. Sollevando leggermente 
il coperchio per accarezzarla, ci dicevano: 
ha le mani con cinque dita, ha gli occhi, il 
naso, non le manca proprio niente. Que-
sto approccio spontaneo dei suoi fratelli 
ha aperto un’altra prospettiva riguardo 
all’handicap. 
Aggiungo che la salute cagionevole di Fla-
via è sempre stata fonte di preoccupazioni 
e incertezze.
Quali sono le aspettative di una fami
glia nei confronti di un’istituzione?
In linea di massima una famiglia cerca delle 
risposte adeguate alle diverse questioni le-
gate alla salute, alle terapie da seguire, alla 
scolarizzazione, alla presa a carico, ecc.… 
Inoltre una famiglia necessita di sostegno e 
di appoggio professionale.

È corrisposta l’offerta delle istituzioni 
nei confronti della sua famiglia?

habe ich eine Abschiedsrede gehalten. Es 
war mir sehr wichtig, mich von allen zu 
verabschieden und mich zu bedanken. 

Sonja: Hast du dich auf die neue Aufgabe 
in Samedan gefreut?

Felix: Ja ich habe mich sehr gefreut. Ich 
kannte die UFFICINA bereits. Ich besuchte 
die UFFICINA während meiner Kindheit 
manchmal, da mein Vater hier arbeitete. 

Mia sour, la BUTTEGA ed eu
Il prüm üna jada, chi sun eu? Eu sun Annalea Stuppan, 28 ons da Tschierv in Val Müstair e magistra primara. Eu dun scoula a 
Ramosch e lavur amo sco collavuratura a la Scol‘ota da pedagogia dal Grischun a Cuoira. Hoz vöglia quintar co cha la BUTTEGA 
es our da la perspectiva d‘üna sour.

Avant ch‘eu cumainz stossa dir, ch‘eu nu 
sun dal tuot estra al tema e n‘ha forsa üna 
tuot aigna perspectiva. Eu sun nempe la 
figlia mezdana da trais figlias da Chasper e 
Theresia Stuppan-Hohenegger. Mias sours 
sun tuottas duos impedidas spiertalmaing 
daspö la naschentscha e vivan ill‘UFFICI-
NA ed illa BUTTEGA. Alura esa amo da 
dir cha MOVIMENTO es per mai sco ün 
frarin nat e creschü sü cun mai, cun quai 
cha meis bap es stat ingaschà là fin l‘entra-
da da Mengia illa BUTTEGA avant desch 
ons.

Mengia es mia sour gronda. Ella es duos 
ons plü veglia co eu e pretenda ch‘eu saja 
adüna fingià statta sül muond cun ella e 
per mai es quai eir ün pa uschè. Cur ch‘el-
la d‘eira a Giuvaulta vulaiva ir in vacanzas 
oura pro ella. Sch‘eu n‘ha üna classa voul 
ella eir gnir a cugnuoscher als uffants.

Sco sour esa suvent uschè chi  nu s‘es uschè 
intretschada, i nu‘s po decider, nu‘s va a 
discuors, i‘s vain d‘inrar dumandada ed in-
fuormada – almain intant cha‘ls genituors 
vivan.

Quai es eir in uorden e tocca uschè as 
dschessa, ma eu am chattaiva minchatant 
exclusa d‘üna part da la vita da mias sours. 
Plü bod faiv‘eu il pass, giaiva a dumandar, 
far visitas. Eu stögl eir dir, cha meis genitu-
ors m‘han adüna involvada.

Sonja: Du arbeitest 80% im Atelier der 
Werkstatt. Gefällt dir deine Arbeitsstelle?

Felix: Ja ich komme gerne zur Arbeit. Ich 
fühle mich sehr wohl und habe neue Freun-
de gefunden. Ich möchte gern hier bleiben. 

Sonja: Dorothea wie war für dich als Mut-
ter der Übertritt von Felix von der Schule 
in die Arbeitswelt?

Dorothea: Ich habe mich sehr gefreut, als 
Felix wieder zurück ins Engadin kam und 
dass er wieder die ganze Woche zuhause 
wohnen kann. 
Der Wechsel von der Schule zum Arbeits-
alltag war für Felix ein intensiver Prozess; 
bei diesem brauchte er unsere Unterstüt-
zung.

Sonja: Wie hast du die Anfangsphase in 
der UFFICINA wahrgenommen?

Dorothea: Felix brauchte Zeit sich an sei-
ne neue Umgebung zu gewöhnen. Er 
musste die vielfältigen Behinderungen 
und Charakteren seiner Kolleginnen und 
Kollegen zuerst kennen lernen. Er durfte 

jedoch in seinem eigenen Tempo anfangen 
und bekam Raum für seine Persönlichkeit. 
Besonders das Angebot der Ausgleichsak-
tivitäten schätze ich sehr. Dies bietet für 
ihn Abwechslung und Förderung in ver-
schiedenen Bereichen. 

Sonja: Wie erlebst du Felix heute nach ei-
nem Jahr in der Ufficina?

Dorothea: Felix profitiert von der Zusam-
menarbeit mit seinen Kollegen und Kolle-
ginnen und entwickelt sich weiter. Die Ar-
beitstage sind intensiv für ihn. Er wird 
gefordert aber nicht überfordert. Er 
kommt müde jedoch zufrieden von der 
Arbeit. Er fühlt sich sichtlich wohl und ak-
zeptiert in der Gruppe. Auch das Sprechen 
fällt ihm leichter. Dies ist ein Zeichen, dass 
er sich nicht unter Druck gesetzt fühlt und 
er genügend Raum für sich erhält. Er legt 
heute mehr Wert auf sein Äusseres und 
seine Kleider. Aus Felix ist ein junger Er-
wachsener geworden.

Von Aita Cuorad

Erinnern wir uns einmal zurück: wie war 
es, als wir uns mit 16 Jahren für einen Be-
ruf entscheiden mussten? Wie waren die 
Schnupperwochen die wir absolvierten?
Ich erinnere mich daran wie verunsichert 
ich mich fühlte und mir in einem Betrieb 
sogar als eine Last für diesen vorkam. So 
soll es keinem Mitarbeiter mit Behinde-
rung in der UFFICINA ergehen. Sie sol-
len sich vom ersten Moment angenommen 
und gut fühlen.
Deshalb haben wir ein Konzept entwickelt 
mit dem Namen «agogische Eignungs-
abklärung». Mit diesem Konzept sollen 
die Voraussetzungen für eine sorgfältig 
geplante und positiv verlaufende Schnup-
perwoche (agogische Eignungsabklärung) 
geschaffen werden. Der Übergang von der 

Ma co chi‘d es: i‘s dvainta plü veglia, nu‘s 
va tant a chasa … Per nu perder il contact 
direct cun mia sour vegna perquai direct a 
la BUTTEGA e sun cuntainta da chattar 
per gronda part portas avertas e sustegn. 
La BUTTEGA es pitschna e tras quai as 

cugnuoscha svelt a tuots. Il di per confa-
migliars dvainta uschè suvent ün inscunter 
cordial cun nota famigliara.

A mai plascha cha Mengia vain sustgnüda 
illa BUTTEGA in seis esser sco per ex-
aimpel cun seis ami, seis plaschair d‘ir in 
sortida, e.u.i. Eir las lavurs ch‘ella fa tilla 
promouvan e sun adattadas a sias cumpe-
tenzas, minchatant daja alch nouv d‘im-
prender. Mengia as clegia eir our svessa 
nouvas sfidas, sco p.ex. il SUDOKU.

Daspö cha Mengia es illa BUTTEGA pos-
sa dir ch‘eu‘m poss partecipar a sia vita e 
n‘ha sustegn per s-chaffir üna relaziun cre-
schüda cun mia sour, independentamaing 
da meis genituors. Eu vez cha Mengia 
es dvantada üna duonna creschüda cun 
seis interess, seis gusts, seis bsögns e sias 
opinuns. Üna sour chi disch che ch‘ella 
pensa, pretenda e güda, ma promouva, sus-
tegna, animescha e tizcha eir, sco cha sours 
sun.

halten. Er soll in der Weberei, der Küche, 
dem Atelier und der Schreinerei schnup-
pern dürfen. So kann der optimale Platz 
für den Klienten gefunden werden.
Jeder Bereichsleiter verfasst nach diesen 
Schnuppertagen einen Beobachtungsbe-
richt. Dieser ermöglicht eine professio-
nelle Auswertung der Eignungsabklärung. 
Anschliessend findet ein Auswertungsge-
spräch mit dem Klienten, den Eltern bzw. 
den gesetzlichen Vertretern, einem Be-
treuer und der Betriebsleiterin statt. Mit 
der neuen agogischen Eignungsabklärung 
können wir den Klienten eine professio-
nelle und strukturierte Woche anbieten 
und ihn danach optimal im passenden Ar-
beitsbereich einsetzen. 
Durch dieses Vorgehen ergeht es hoffent-
lich keinem unserer potentiellen Klienten 
so wie mir damals.

Una volta accettato l’handicap di Flavia 
abbiamo dovuto adattare in parte la nostra 
vita di famiglia alle sue egenze e ai suoi rit-
mi. Le istituzioni ci hanno fornito sostegno 
e degli ottimi aiuti professionali medico, 
infermieristico, terapeutico e sociale. 
Fa anche piacere inoltre poter contare sul-
la solidarietà al di fuori della famiglia e del-
le istituzioni da parte di amici e conoscenti.

Quale è stata la tua esperienza con  
l’istituzione L’Incontro?
Mi è piaciuto l’approccio con l’istituzione 
già dal primo giorno, Flavia si è sentita ac-
colta e apprezzata. Ritornando a casa ho 
avuto la sensazione che questo era il posto 
ideale per lei. In seguito mi ha aiutato po-
ter delegare in parte la responsabilità della 
presa a carico all’istituzione e saperla in 

buone mani. Il fatto di poter frequentare 
L’Incontro con delle attività calibrate alle 
sue esigenze ha aperto una porta a Flavia 
fatta di autonomia, integrazione, di relazio-
ni con altre persone in un ambiente sereno 
e allegro.

Come valuti il rapporto di collabora
zione con l’istituzione e il flusso delle 
informazioni fra famiglia e istituzione? 
Il rapporto che si è instaurato è aperto, 
improntato sulla fiducia e sulla collabora-
zione. Il colloquio annuale riesce a tras-
mettere il senso delle attività svolte con 
Flavia e con il gruppo e aiuta a compren-
dere gli obiettivi annuali proposti dall’isti-
tuzione. Per concludere so di poter contare 
sul sostegno da parte degli operatori e de-
ll’istituzione. 

28. NOVEMBER 2014
2. MOVIMENTO WEIHNACHTSAPÉRO 

in der UFFICINA Samedan
im alten Spital, von 17.30 – 21.00 Uhr

Feine Häppchen 
aus der UFFICINA 

Küche

Musikalische Unterhaltung mit Gitarrist und Sänger Beppe Martinelli

Ein Glas mit 
Gleichgesinnten 
und Freunden

Die Barcrew 

des Kulm Hotel 

St. Moritz 

verwöhnt stilvoll.


