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Martin Heldstab leidet seit seiner 
Geburt an körperlichen und  
geistigen Beeinträchtigungen.  
Dennoch steht er fest im Berufs-
leben. Dies sei nicht immer  
einfach. Unterstützt wird er dabei 
von Wintegra, einer privaten  
Fachstelle für Arbeitsintegration. 

Winterthur: Martin Heldstab ist eine 
Frohnatur. Seine Augen glänzen, wenn er 
von seiner Arbeit erzählt. Er lächelt spitz-
bübisch, wenn er sich an alte Zeiten er-
innert. Und er gibt als einer der Dienst-
ältesten bei der Sawi AG in Winterthur 
Gotzenwil professionell Auskunft dar-
über, wie eine Laserbeschreibungsma-
schine funktioniert. An seiner Bürowand 
hängt ein Poster von Mohammed Ali. So 
selbstbewusst wie diese Boxlegende ist 
Martin Heldstab ebenfalls. Doch das war 
nicht immer so.

Der 35-Jährige ist mit verschiedenen 
körperlichen und geistigen Beeinträchti-
gungen auf die Welt gekommen. «Es gibt 
keinen Überbegriff, der diese beschreibt», 
sagt der Winterthurer. Er habe von Beginn 
weg an Geburtsgebrechen gelitten. Wegen 
einer verkürzten Sehne könne er nicht 
sehr gut gehen. Zudem höre er ohne Hör-
geräte sehr schlecht. Stress im Alltag er-
müde ihn schnell. Seine Stimmung sei 
oft stark schwankend. An einem Tag kön-
ne es Martin Heldstab sehr gut haben, an 
einem anderen müssten ihn die Arbeits-
kollegen eher in Ruhe lassen.

Der Katzenfreund arbeitet seit 15 Jahren 
bei der Sawi AG. Die Firma ist spezialisiert 
auf die Produktion von Temperatursen-
soren. Martin Heldstab macht Montage-
arbeiten, beschriftet Objekte und führt die 
Endkontrolle der Produkte durch. «Eine 
abwechslungsreiche Arbeit», sagt der Mo-
delleisenbahnfan, «die ich noch lange ma-
chen möchte.» Sein Einstieg in die Berufs-
welt sei aber nicht immer einfach gewesen. 
Dank Wintegra, einer privaten Fachstelle 
für Arbeitsintegration von Menschen mit 
einer Beeinträchtigung (siehe links), laufe 
es mittlerweile aber sehr gut.

Kollegen waren misstrauisch
Martin Heldstab erhielt seine berufli-
che Chance durch persönliche Kontak-
te mit Johannes Wild, dem Firmengrün-
der der Sawi AG. «Doch zuerst verlang-
te dieser, dass ich noch eine Ausbildung 
machen und mich danach wieder mel-
den soll.» Heldstab ging mit 18 Jahren 
nach Zürich und lernte Mechaniker und 
Elektrotechniker, bevor er 1996 bei der 
Winterthurer Traditionsfirma anklopfte 
und seither dort tätig ist. «Ich arbeite ei-
nige Stunden weniger pro Tag als mei-
ne Kollegen. Zudem wissen meine Chefs 
und Arbeitskameraden auch, was sie mir 
zumuten können und was nicht.» An-
fangs habe es Probleme mit einigen Kol-
legen gegeben. «Nicht alle waren einver-
standen, dass ein Mensch mit Beeinträch-
tigung hier arbeiten soll.» Er spricht dabei 
speziell von einem ehemaligen Angestell-
ten in der Werkstatt, dem er aber keine 
Vorwürfe machen wolle. «Dieser verhielt 
sich mir gegenüber teils grob oder merk-

te nicht, wenn ich sehr belastet war. Doch 
das geschah vermutlich vor allem aus Un-
wissenheit, wie man mit behinderten Per-
sonen umgehen soll.»

Als aber später auch eine Personalver-
antwortliche durch ihre Arbeit sehr ge-
stresst war und Heldstab dies zu spüren  
bekam, wandte er sich an Wintegra. 
«Dort arbeiten ausgebildete Fachper-
sonen, die Erfahrungen mit Behinder-
ten haben. Sie gehen sehr gut auf mich 
ein. Wenn mich etwas belastet, kann ich 
auf deren Hilfe zählen.» Mittlerweile sei-
en sie aber ein perfektes Team bei der  
Sawi AG und «alle Mitarbeiter ziehen am 
gleichen Strang». Seinen Schritt in die 
offene Arbeitswelt bereut Heldstab kei-
ne Minute: «Wenn andere Beeinträchtig-
te davor Angst haben, kann ich nur den 
Gang zu Wintegra empfehlen.»

André Schäppi, Geschäftsleiter der  
Sawi AG, findet nur lobende Worte für 
seinen Mitarbeiter. Probleme gebe es kei-
ne, «zumindest nicht mehr wie bei uns ge-
sunden Menschen, die ihre Stärken und 
Schwächen sowie ihre Launen haben.» 
Dennoch, sagt er, sei er dankbar für Win-
tegra: «Wir arbeiten mit Martin Heldstab 
nach unserem Gefühl.» Doch als Arbeit-
geber sei es natürlich hilfreich, wenn man 
Experten zur Seite habe, die bei spezifi-
schen Fragen Unterstützung bieten könn-
ten. «Durch sein gutes Gedächtnis, sein 
feines Gespür und natürlich sein Talent 
ist er ein äusserst wichtiger Mitarbeiter für 
uns», ist André Schäppi überzeugt.

 Christian Saggese
Weitere Informationen:  
www.wintegra-tion.ch, www.sawi.ch

Arbeit als Lebenschance

Jean-Daniel Fivaz ist Leiter der Fach-
stelle Wintegra in Winterthur.

Was sind die Aufgaben der Wintegra?
Jean-Daniel Fivaz: Die Fachstelle 
Wintegra unterstützt Menschen mit 
Handicap bei der Stellensuche auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt. Vor einer 
allfälligen Vermittlung klären wir die 
Motivation, die beruflichen Fähig-
keiten und Perspektiven der Klienten 
ab. Ein wichtiger Bestandteil unse-
rer Arbeit ist ausserdem das Job Coa-
ching, die Begleitung und Beratung 
von Arbeitskräften und Arbeitgeber, 
während eines Arbeitsverhältnisses.

Wer ist bei der Wintegra an der  
richtigen Stelle?
Motivierte erwachsene Frauen und 
Männer aus dem Grossraum Win-
terthur mit einer geistigen oder einer 
Lernbehinderung, einer IV-Rente und 
mit abgeschlossener Ausbildung. Eine 
erste Berufserfahrung ist von Vorteil.

Welchen Schwierigkeiten sind Stellen-
suchende bei der Wintegra am meisten 
ausgesetzt?
Führungskräfte in Betrieben wissen 
in der Regel wenig über geistig Han-
dicapierte und über dessen Fähigkei-
ten. Manche Betriebe befürchten auch 
einen grossen Betreuungsaufwand. Die 
Job-Coaches informieren über Cha-
rakteristiken beziehungsweise allfällige 
Schwierigkeiten bei der Beschäftigung 
von Behinderten und stehen jedem Be-
trieb beratend zur Seite beim Umgang 
mit Handicapierten.

Wieso sollte sich ein Arbeitgeber ent-
scheiden, einen Menschen mit Beein-
trächtigung einzustellen?
Indem sie Behinderten eine Chance 
geben und sie so auch gesellschaftlich 
integrieren, nehmen Betriebe ihre so-
ziale Verantwortung wahr und setzen 
ein Zeichen der Offenheit. Die Nähe 
mit einem Behinderten kann auch das 
Arbeitsklima positiv beeinflussen und 
die Mitarbeiter darauf sensibilisieren. 
Ausserdem, und wahrscheinlich einer 
der wichtigsten Aspekte für Unter-
nehmen, sind IV-Bezüger «günstigere» 
Arbeitskräfte, da sie nach der effektiven 
Leistung entlöhnt werden. sag.

Jean-Daniel Fivaz

4 fragen an …

Martin Heldstab, der an mehreren Beeinträchtigungen leidet, an seinem Arbeitsplatz bei der Sawi AG. Bild: sag.

Fehlende, mangelhafte, unbedachte, 
verletzende, abwertende Kommunika-
tion kann Krankheiten auslösen. 

Kommunikation ist eine grosse 
Herausforderung in all unseren Be-
ziehungen: in der Partnerschaft, mit 
Freunden, mit Kindern oder Eltern.  
Bei Kommunikationsschwierigkeiten 
gibt es immer zwei Seiten. Die eine, 
die durch ihre Kommunikation etwas 
ausgelöst hat, und die andere, die dar-
auf reagiert. Beide Seiten tragen dazu 
bei, ein Verständigungsproblem über-
haupt entstehen zu lassen oder zu  
manifestieren.

Die Art unserer Kommunikation 
wird stark vom Elternhaus beein-
flusst. Wir übernehmen in unserer 

Kindheit unbe-
wusst viele Ver- 

haltens- und 
Reaktionsme-
chanismen 
unserer El-
tern. Auch 

unser Um-
gang mit Kon- 
flikten wird in 

dieser Lebens-
phase geprägt. 

Damit wir uns 
als Erwachsene in 
unseren kommu-
nikativen Fähig-

keiten weiterentwickeln können, müssen 
wir unsere Erfahrung dieser früheren Le-
bensphase reflektieren. Wir müssen uns 
dabei bewusst werden, welche Muster 
wir von unseren Eltern übernommen ha-
ben. 
Wir kommunizieren auf drei unter-
schiedlichen Ebenen: 
•  Die älteste Form der Kommunika-
tion ist die nonverbale Kommunikation 
mit Mimik, Körperhaltung, Gestik und  
Geruch. 
•  Die paraverbale Kommunikation mit 
Tonlage, Lautstärke und Klangfarbe 
(Untertöne) entstand entwicklungsge-
schichtlich als Nächstes. 
•  Die verbale Kommunikation, die Wort-
sprache, ist die jüngste Form der Kom-
munikation.
Unser Gegenüber erscheint uns nur 
dann als glaubwürdig, wenn alle drei For-
men zusammenpassen. Bei Abweichun-
gen schenken wir unser Vertrauen immer 
der ursprünglichsten Kommunikations-
form: der nonverbalen Kommunikation 
mit der Körpersprache. 

Häufig nutzen wir die Kommunikation 
auch als Machtinstrument: Mit den Ar-
men in die Hüfte gestemmt, Zornesfal-
ten im Gesicht, schreit die Mutter ihre 
Tochter an: «Wenn du nur nicht gebo-
ren wärest.» Der Ehemann macht in öf-
fentlicher Runde seine Frau lächerlich: 

«Sie kann nicht einmal richtig einkaufen, 
heute hat sie wieder statt Ovomaltine Ka-
kao gekauft.» Nach Vorwürfen verweigert 
die Ehefrau jegliche Kommunikation mit 
ihrem Mann. Alle drei Personen üben, 
wenn auch auf ganz unterschiedliche 
Art, Macht aus. Geht es in einer Bezie-
hung um Macht, ist der Grundstein für 
Probleme gelegt. Kommunikation soll-
te auf gegenseitiger Achtung und Liebe 
aufbauen. Dazu gehört auch die Achtung 
und Liebe gegenüber sich selbst.

Kommunikation und Homöopathie
Unser Kommunikationsstil und unser 
Konfliktverhalten geben dem Homöo-
pathen wichtige Hinweise auf das pas-
sende homöopathische Mittel. Manche 
Menschen werden als Folge einer Belei-
digung oder Beschimpfung krank (Staph, 
Caust, Ign, Op, Calc Cham, Anac, Calc-
p usw.). Andere bekommen körperliche 
Beschwerden, weil sie Mühe haben, ihre 
Gefühle zu äussern (Nat-m, Lyc, Carc, 
Sil, Arg-n usw.). Andere Menschen re-
agieren mit Ärgerausbrüchen (Merc, Ac-
nit, Nux-v, Hyos, Stram, Tub usw.). An-
dere vertragen Streit schlecht (Caust, 
Ambr, Coloc, Graph, Ign usw.)

Nach einer homöopathischen Be-
handlung kann sich auch unser Konflikt- 
und Kommunikationsverhalten ändern: 
Plötzlich werden Tabuthemen angespro-
chen – und die chronischen Halsschmer-

zen verschwinden. Oder der Ärger im 
Geschäft wird nicht mehr nach Hause 
getragen und dort ausgelebt, sondern di-
rekt am Arbeitsplatz beigelegt – und der 
Heuschnupfen verschwindet. Beide Fälle 
habe ich in meiner Praxis erlebt. 

Kommunikation ist der Austausch von 
Gedanken und Gefühlen. Durch einen 
stetigen Kommunikationsfluss können 
viele Krankheiten vermieden werden.

Buchtipps zum Thema Kommunikation

•  Autorität durch Beziehung, Die Pra-
xis des gewaltlosen Widerstandes in der 
Erziehung, Haim Omar und Arist von 
Schlippe
•  Gewaltfreie Kommunikation, Marshall 
B. Rosenberg, Ingrid Holler
•  Miteinander reden, Band 1, Friede-
mann Schulz von Thun
•  Die fünf Sprachen der Liebe, Gary 
Chapman 

Tipps zum Thema Kommunikation:  
www.am-puls.ch 

Ruth Hunziker (47-jährig) ist dipl. Homöopathin 
hfnh SHI. Eigene Praxis in Winterthur und Andel-
fingen. Zudem: Biologiestudium an der Universi-
tät Zürich mit Abschluss an der philosophischen 
Fakultät II als dipl. Botanikerin. Kontakt: Telefon 
052 203 52 52 und info@am-puls.ch

von Ruth Hunziker

 homöopathie im alltag: was hat kommunikation mit homöopathie zu tun?

Winterthur: 1699 Säuglinge erblickten 
im vergangenen Jahr am Kantonsspital 
Winterthur das Licht der Welt – insge-
samt 822 Mädchen und 877 Knaben. Die 
Geburtenzahlen stiegen in den vergan-
genen Jahren stetig an. Waren es im Jahr 
2005 noch 1329 Geburten, sind es nun 
über 300 mehr. 

Die Hitparade der beliebtesten Vorna-
men in Winterthur führen 2011 Luca (12 
Babys) und Alina (10 Babys) an. Auf den 
weiteren Rängen wurden die Namen Dario 
und David für die Buben und Emma und 
Lena für die Mädchen ausgesucht. red.

Luca und Alina: 
Beliebteste Namen

  Zutaten:
Rezept für 4 Personen:
5 dl Orangensaft
2 geschälte, entkernte, gewürfelte  
Äpfel der Sorte Gala
2 Vanilleschoten
1 dl Wülflinger Riesling ! Silvaner 
3 dl Bouillon
1 fein geschnittene Zwiebel
Sonnenblumenöl zum Andünsten
3 dl Vollrahm
Salz zum Abschmecken

  Zubereitung: 
Äpfel und Zwiebeln im Sonnenblu-
menöl dünsten.
Mit Weisswein ablöschen.
Mit Orangensaft auffüllen.
Der Länge nach halbierte Vanillescho-
ten dazugeben.
Dann reduzieren auf circa 2 dl.
Mit Bouillon auffüllen.
Etwas köcheln lassen.
Mit Rahm verfeinern.
Mit Salz abschmecken.
Zum Abschluss die Vanilleschoten her-
ausnehmen und die Suppe pürieren 
und eventuell passieren. En Guete!

Restaurant Sporrer:
Im Sporrer 1, 8408 Winterthur Wülflingen 
Öffnungszeiten: Mi bis Sa 10–23.30 Uhr  
So 10–22 Uhr, Mo/Di Ruhetag 
www.sporrer.ch

Orangen- 
Apfel-Suppe

Die Lehrlinge Davide Müllhaupt und 
Ramona Kiesel empfehlen:

kostprobe

Spitalkooperation mit Winti
Winterthur/Wetzikon: Patienten, die 
sich im GZO Spital Wetzikon behan-
deln lassen, sollen von der spezialisier-
ten Medizin des Kantonsspitals Win-
terthur künftig profitieren. So werden 
Spezialisten aus Winterthur aus den 
Bereichen Onkologie und Neonato-
logie vermehrt in Wetzikon anzutref-
fen sein. Umgekehrt weist das Spi-
tal Wetzikon dem KSW Patienten für 
Untersuchungen und Eingriffe zu, die 
im Oberland aufgrund des fehlenden 
Leistungsauftrags nicht gemacht wer-
den können. red.

apropos

Bald schon geht für den 17-jährigen 
Jun Khee aus Malaysia das Aben-
teuer Austauschjahr in der Schweiz 
los. Am 24. Februar trifft er mit 70 
anderen Gastschülern/-innen aus al-
ler Welt in der Schweiz ein. Die Aus-
tauschorganisation AFS Interkultu-
relle Programme sucht für Jun Khee 
eine Gastfamilie in der Umgebung 
Winterthur. Er ist humorvoll, liebt 
die Natur, interessiert sich für Ma-
thematik, liest gerne und verbringt 
Zeit mit seinen Freunden. red.

Infos: AFS Schweiz Interkulturelle Programme 
Schweiz, Tel. 044 218 19 19, E-Mail: info@afs.ch.

 gastfamilie gesucht!


