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Die Türen möglichst öffnen
Jonas Meier hat Anfang Oktober seine Arbeit als neuer Geschäftsführer der Integra aufgenommen
Um die Institution
von Grund auf
kennenzulernen,
hat Jonas Meier
zu Beginn in allen
Abteilungen
geschnuppert, In
der Küche fühlte
er sich dabei
durchaus wohl,
hat er doch auch
schon eine
Theaterbeiz
geführt.

Nach der überraschenden Wahl
von Peter Truttmann in den
Nidwalder Regierungsrat musste
die Integra schon wieder einen
neuen Geschäftsführer suchen.
Seit dem 1. Oktober hat Jonas
Meier diese Funktion inne. Und
hat bereits erfahren, wo die
Herausforderungen liegen.

Er erinnert sich genau. Es war der
13. März, als Jonas Meier am Sonntagabend die Nachrichten schaute
und von der Wahl Peter Truttmanns
in den Regierungsrat hörte. Womit
klar war, dass der neue Geschäftsführer die Integra nach nur zwei Jahren wieder verlassen würde. «In dem
Moment wusste ich: Da bewerbe ich
mich», erzählt Meier. Zehn Wochen
später wurde er bereits als Nachfolger präsentiert.
Jetzt also sitzt er im Restaurant
Hans und Heidi und schaut auf die
ersten Wochen zurück. Er habe die
bisherige Zeit genutzt, um die Integra
in allen Facetten kennenzulernen, erklärt er. «Natürlich kannte ich als gebürtiger Wohler und durch meine
bisherige berufliche Arbeit die Institution. Aber es ist mir wichtig, in alle
Abteilungen hineinzuschauen und zu
sehen, mit welchen Themen sie dort
konfrontiert sind», sagt er.

Vielfals als Chance, aber auch
als Herausforderung
Jonas Meier hat in allen Abteilungen
geschnuppert. Dort mit angepackt.
Und schnell gemerkt: Die gelebte
Vielfalt, welche eine der grossen
Stärken der Integra ist, entpuppt sich
gleichzeitig als grosse Herausforderung. «Die Unterschiede sind gross.
Bei den Menschen, die hier zusammenkommen. Aber auch bei den

««

Unser Credo ist:
so viel Normalität
wie möglich

Arbeiten, die hier erledigt werden»,
so seine Analyse nach etwas mehr als
einem Monat. Diese Vielfalt, sie sei
Chance und Herausforderung zugleich. «Es ist meine Aufgabe, mit
meinem Team für optimale Voraussetzungen zu sorgen, damit diese
Vielfalt funktionieren kann», sagt er.
Der 39-Jährige kann dabei auf eine
grosse berufliche Erfahrung zurückgreifen. Meier arbeitete zuerst als
Lehrer in Bremgarten. «Ich habe
wirklich gerne unterrichtet, aber ich
konnte mir nicht vorstellen, dies mein
ganzes Leben zu machen», erzählt er.
In seinem Zivildienst lernte er die Rehaklinik Bellikon kennen. Und was er
dort vorfand, gefiel ihm so gut, dass
er 13 Jahre blieb und sich in dieser
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Zeit stetig weiterbildete. Zuletzt war
Meier in der Klinik Leiter des Kompetenzzentrums Berufliche Eingliederung. Nun also erfolgt der Wechsel in
die Integra.
Der dreifache Familienvater ist
nach seinen ersten Einblicken überzeugt: Die Wohler Institution ist gut
aufgestellt. Trotzdem ist er von Anfang an gefordert. «Unser Credo ist:
so viel Normalität wie möglich. Das
bedeutet aber, dass wir mit den gleichen Problemen konfrontiert sind wie
die gesamte Gesellschaft», erklärt er.
Aktuell etwa die steigenden Energiepreise, Lieferverzögerungen, aber
auch die Nachrichten über den Krieg
in der Ukraine oder eine mögliche
neue Coronawelle. Ganz besonders
betroffen ist die Integra vom Fachkräftemangel. «Gerade im Wohnbereich ist es sehr schwer geworden,
die freien Stellen zu besetzen», weiss
der neue Geschäftsführer. Daher
müsse man mitwirken, die Rahmenbedingungen für die Angestellten zu
verbessern. «Aber das können wir
nicht allein. Darum ist es wichtig,
sich zu vernetzen. Und auch die Politik auf das Thema aufmerksam zu
machen», sagt der ehemalige Bremgarter Schulpfleger.

Mit dem Velo zur Arbeit
Vernetzt ist er bereits. In erster Linie
in der Region – er ist in Wohlen aufgewachsen und oft hier unterwegs.
Auch im Sozialbereich kennt er sich
aus, wenn auch nicht spezifisch im
Bereich der kognitiven Beeinträchtigungen, hier muss er die Kontakte

erst weiter aufbauen. «Ich spüre,
dass viele froh sind, dass jetzt ein
Wohler das Haus leitet», so seine Erfahrung. Dabei sei die Herkunft nicht
so entscheidend. Denn die Herausforderungen seien für jeden Geschäftsführer die gleichen, egal, wo er herkommt. Immerhin, für ihn persönlich
habe der Wechsel einen Vorteil gebracht. «Ich kann jetzt mit dem Velo
zur Arbeit fahren», lacht er.

Begegnungen ermöglichen
Eines seiner Ziele ist es, die Integra
weiter zu öffnen. «In der Coronazeit
war das schwieriger, jetzt möchten
wir unsere Türen wieder vermehrt
öffnen», sagt er. So sei das Hauptgebäude an der Allmendstrasse ideal
geeignet für Anlässe verschiedenster
Art, die wunderbare Begegnungen
zwischen Menschen aller Art ermöglichen. Damit kann auch das Verständnis gefördert werden. Und das
ist wichtig, lebt die Institution doch
auch stark von öffentlichen Geldern.
Gleichzeitig befindet sie sich im
Arbeitsbereich in einem knallharten
Wettbewerb. «Viele haben den falschen Eindruck, wir würden unsere
Klienten einfach etwas beschäftigen.
Aber wir leisten in verschiedenen Abteilungen grosse Arbeit, da wird geschuftet», macht Meier deutlich.
Daneben muss sich die jetzt wieder
komplettierte Geschäftsleitung mit
den aktuellen Fragen der Zeit beschäftigen. Neben dem Fachkräftemangel gehört etwa die demografische Entwicklung dazu. «Die Klienten werden älter als früher. Was

machen wir mit denen, die im
AHV-Alter sind? Auch sie brauchen
eine Tagesstruktur. Im Wohnbereich
sind wir plötzlich mit ganz neue The-

««

Ich spüre, dass ich
hier am richtigen
Ort bin

men konfrontiert», macht er ein Beispiel. Umkehrt sind die jüngeren
Klienten weniger beeinträchtigt als
früher, dies zum einen wegen der medizinischen Entwicklung, anderseits
wegen der besseren Förderung. Da
braucht es neue Angebote, sowohl in
beruflicher Hinsicht wie auch im Bereich des Wohnens. Da könne man
doch über eine WG für Jugendliche
nachdenken, findet Meier.

Gut angekommen
Auch in Sachen Digitalisierung sieht
der neue Geschäftsführer noch Verbesserungspotenzial. Das bedeute
nicht, dass Sitzungen nur noch online
stattfinden sollen. Im Gegenteil.
Meier mag es, jemandem persönlich
gegenüberzusitzen und mit ihm zu
reden. Auch in der Betreuung sollen
weiterhin Menschen tätig sein und
nicht etwa Roboter. «Aber in der Administration oder bei der Erfassung
von Leistungen sollten wir die heutigen Möglichkeiten besser nutzen.»,
Jonas Meier ist gut angekommen in
der neuen Institution. Während dem
Gespräch im Restaurant wird er im-

mer wieder fröhlich begrüsst. Nach
den zwei schnellen Abgängen seiner
Vorgänger hoffen viele, dass jetzt
Ruhe an der Spitze einkehrt. Und
auch er plant langfristig. «Ich spüre,
dass ich hier am richtigen Ort bin»,
sagt er. Gleichzeitig ist er überzeugt,
dass die schnellen Wechsel der Institution nicht geschadet haben. Zum
einen seien die beiden anderen Mitglieder der Geschäftsleitung schon
lange dabei. Zum anderen habe Stiftungsratspräsident Walter Küng als
Interimsleiter zweimal gute Arbeit
geleistet. «Er hat mich jetzt auch bestens eingearbeitet. Aber er ist auch
froh, dass er sich jetzt wieder auf sein
Amt als Präsident beschränken
kann», erklärt Meier.

Mit der Integra ins Stadion
Mit seiner kommunikativen Art
kommt der Neue gut an im Haus.
Doch er weiss, das reicht nicht. «Es
braucht nicht nur Worte, sondern
auch Taten», ist er sich bewusst. Und
diese will er in Zukunft leisten. Die
Integra biete eine so grosse Vielfalt
und so viele Möglichkeiten. «Ich bin
stolz, kann ich hier mitwirken und
einen Beitrag zur künftigen Entwicklung leisten», sagt er. Und ganz speziell freut er sich auf den morgigen
Abend. Da wird der passionierte
Fussballfan mit einer grossen Delegation der Integra das Cupspiel des
FC Wohlen besuchen. «Es ist schön,
dass solche Kontakte möglich sind
und wir auf Beziehungen zu Vereinen
und Gewerbe zählen können», sagt er
zum Schluss.

Gegen das «Stromfresser-Gesetz»

Geschichtenstube

Standaktion der SVP Wohlen-Anglikon

Literarischer Abend im Sternensaal

«Die Energiestrategie 2050 ist
kläglich gescheitert», schreibt
die SVP Wohlen in einer Medienmitteilung. Deshalb organisiert
die Ortspartei nächsten Samstag
eine Standaktion.
«Der kopflose Ausstieg aus der Atomenergie könnte schon bald zu einer
Energieknappheit in der Schweiz führen.» Das Volk sei damals «hinters
Licht geführt» worden, lautet die Kritik der SVP. Die Volkspartei hat auch
die Schuldigen gefunden: die ehemalige CVP-Bundesrätin Doris Leuthard
und die abtretende SP-Bundesrätin
Simonetta Sommaruga. Parteipräsident Roland Büchi in der Mitteilung
rückblickend: «Die Umstellung sei
fast gratis, die Energiewende koste
nur 40 Franken pro Familie pro Jahr.
Einwände der SVP, wonach die Mehr-

kosten um ein Vielfaches höher sein
würden, wurden damals weggelächelt. Heute wissen wir, dass selbst
die von der SVP prognostizierten
3200 Franken nicht reichen.»

Letztes Wort beim Volk
Was von Bundesbern appelliert wird,
wird ebenfalls kritisiert. Der SVPOriginalton: «Wenn der Kauf von
Kerzen, das gemeinsame Duschen
oder tiefere Heiztemperaturen zu
Hause, in Schulen oder öffentlichen
Anlagen die fossilen Brennstoffe wie
Öl, Gas, Benzin oder Diesel ersetzen
sollen, wird es Zeit, dass das Volk
eingreift und das letzte Wort hat.»
Links-Grün habe zusammen mit der
Mitte-Partei im Bundesparlament ein
«Stromfressergesetz beschlossen. Mit
ihren Zielen zum Klimaschutz und
der Innovation und Stärkung der
Energiesicherheit wiederholt Mitte-

Links erneut die Fehler ihrer eigenen
Energiestrategie 2050», so der Vorwurf von rechts. Die SVP hat gegen
dieses Gesetz das Referendum ergriffen. Es könne nicht sein, dass der
Bundesrat vom Parlament eine Generalvollmacht erhält und «dieser dann
Umerziehungsmassnahmen seiner
Bevölkerung diktiert».

Aktion am nächsten Samstag
Die SVP wehrt sich dagegen und sagt
Nein zum, wie sie es nennt, «Stromfresser-Gesetz». Dafür sammelt die
Ortspartei der SVP Wohlen-Anglikon
am kommenden Samstag, 12. November, Unterschriften. Zwischen 9 Uhr
und 15 Uhr ist sie vor der Bank der
Credit Suisse präsent. Die SVP-Vertreter der nationalen, kantonalen und
lokalen Politik sind vor Ort und freuen sich auf interessante Begegnungen.
--red

Am Samstag, 12. November, 20.30
Uhr, findet im Sternensaal der Anlass
«Geschichtenstube – literarischer
Abend» statt. Dies ist eine Begegnung
mit einer Autorin und zwei Autoren
und ihren Büchern. Die Bühne wird
zur öffentlichen Stube, die Autorin
Rebekka Salm und die Autoren Meinrad Kofmel und Guy Krneta lesen aus
ihren Büchern, beantworten Fragen
und berichten aus ihrem Metier.

Spannende Begegnung
Das Publikum kommt in den Genuss
von mehreren persönlich vorgestellten Büchern und Texten und lernt die
Schreibenden und deren Hintergründe kennen. Eine unterhaltsame und
spannende literarische Begegnung in
der «Geschichtenstube» des Sternensaals.
--zg
Reservation: www-sternensaal-wohlen.ch

Autor Guy Krneta liest
im Sternensaal.
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