
HTC Desire
24 Monate mit Sunrise flat basic surf

Exkl. SIM-Karte CHF 40.–
– 5,0-Megapixel-Kamera
– AndroidTM-Betriebssystem

HTC Desire Z
24 Monate mit Sunrise flat classic surf

Exkl. SIM-Karte CHF 40.–
– 5,0-Megapixel-Kamera
– Android™ 2.2 mit HTC-Sense™

Bei Neuabschluss mit Sunrise flat classic surf (CHF 60.–/Monat.), mit
Sunrise flat basic surf (CHF 35.–/Monat). Tarifdetails unter sunrise.ch

Jetzt
schneit es
Top-
Angebote.

Nur im Sunrise center oder auf
sunrise.ch

1.–CHF
statt CHF 598.–

ohne Abo

1.–CHF
statt CHF 698.–

ohne Abo
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Von Franziska Agosti (Text) 
Adrian Bretscher (Fotos)

D ieser Mann hat den WM-
Pokal wahrscheinlich 
mehr in den Händen ge-

habt als der spanische Stürmer-
star David Villa. Denn Reto 
Thurnherr (36) ist Dokumenta-
rist beim Fussballweltverband, 
der Fifa. Sein Job in der Zürcher 
Zentrale: die Pokale verwalten, 
Content Management und vie-
les mehr. 

Thurnherr ist schwerhörig 
und hat leichte Probleme beim 
Gehen. Doch das schränkt ihn 

bei seiner Arbeit nicht ein. Im 
Gegenteil: «Vieles kann ich so-
gar besser als Nichtbehinderte», 
erklärt er. Was denn? «Ich arbei-
te konzentriert. Mich lenken 
keine Nebengeräusche ab.»

Thurnherr fand seinen Traum-
job, wie er ihn nennt, ohne frem-
de Hilfe. Das kam so: Im Vorbe-
reitungsjahr für die KV-Lehre 
musste er eine Praktikumsstelle 
suchen und hatte nur einen 
Wunsch: die Fifa. Seine Lehrer 
und seine Eltern glaubten keine 
Minute, dass er bei den Verant-
wortlichen eine Chance habe. 
Doch der fussballbegeisterte 
Sechzehnjährige bewarb sich 
trotzdem – und wurde für ein 
Praktikum ausgewählt. 

Noch während der Ausbil-
dung meldete er sich wieder bei 
der Fifa und erhielt prompt ei-
nen Job. «Wir Behinderten müs-
sen uns zeigen. So sehen alle, 
was wir können», sagt Thurn-
herr mit leichtem Sprachfehler, 
aber voller Überzeugung.

Unterdessen arbeitet er seit 
14 Jahren bei der Fifa. Der Hob-
by-Schwimmer hat sein Können 
derart gut unter Beweis gestellt, 

Ohne Hilfsmittel hört Reto 
Thurnherr nichts. Sein Chef,  
Fifa-Boss Sepp Blatter, hat  
das nicht einmal bemerkt.

  Jobs für  
Behinderte –  

Behinderte  
für Jobs
Ein Programm von  

BLICK und  

MyHandicap

Reto Thurnherr
Fifa-Angestellter

Jobs für Behinderte – Behinderte für Jobs
«Jobs für Behinderte – Behinderte 
für Jobs» ist ein gemeinsames Pro
gramm der gemeinnützigen Stif
tung MyHandicap des Bundes
amts für Sozialversicherungen 
(BSV), dem Schweizerischen Ar
beitgeberverband (SAV) und dem 
Medienhaus Ringier. Ziel von «Jobs 
für Behinderte – Behinderte für 
Jobs» ist die bedarfsgerechte Be
rufsausbildung und wirkungsvolle 
Integration von Menschen mit Be

hinderung in den ganz normalen, 
sogenannt ersten Arbeitsmarkt. 
Das Programm stellt ihre Fähigkei
ten in den Mittelpunkt.
Kernstück der Aktion ist die Home
page www.myhandicap.ch.  
Dort finden arbeitssuchende 
Betroffene, Arbeitgeber und 
die unterstützenden IV-Stellen 
zusammen. 
BLICK unterstützt «Jobs für Behin
derte – Behinderte für Jobs». Wir 

zeigen in einer Serie, zu welchen 
Leistungen betroffene Menschen 
fähig sind und stellen Menschen 
vor, die trotz Handicap erfolgreich 
in den Arbeitsmarkt integriert sind. 
Gezeigt wird, wo sie arbeiten, wel
che Fähigkeiten sie mitbringen und 
welcher Mehrwert für den Arbeit
geber entsteht. MyHandicap ver
hilft Menschen mit Behinderung 
zum Erfolg.  
www.myhandicap.ch

dass sein Chef, Fussball-Boss 
Sepp Blatter, erst gar nicht be-
merkte, dass Thurnherr ein 
Handicap hat. «Ich habe lange 
nichts davon gewusst», sagt 
Blatter. «Erst als er mich wegen 
des Behindertensports etwas 
fragte, erklärte er mir seine Si-
tuation.» Blatter lobt Thurnherr. 
«Er hat immer gute Laune und 
verbreitet Sonnenschein – das 
tut unserem Betrieb gut.» Vor-
behalte gegenüber Behinderten 
sei für die Fifa kein Thema, so 
Blatter. Wer gut arbeite, finde 
im Unternehmen seinen Platz. 
Wie im Fussball: Egal welcher 
Kultur jemand angehöre, wer 
gut spielt, darf auf den Platz. 

Thurnherr hat den Einstieg 
in ein internationales Unterneh-
men auch deshalb geschafft, 
weil er so kommunikativ ist. 
Egal, wo man ihn im Hauptsitz 
antrifft – er witzelt mit anderen 
Angestellten und fragt nach de-
ren Befinden. Entsprechend be-
liebt ist er.

Hier finden Betroffene, Arbeit
geber und IVStellen zusammen 
www.myhandicap.ch

Ein Job in der normalen Ar-
beitswelt ist mir wichtig ... 
... damit ich zeigen kann, dass 
auch Behinderte gute Menschen 
sind.
Das können Nichtbehinderte 
von mir lernen ... 
... einen natürlichen Umgang  
mit Behinderten.
Das wünsche ich mir von 
Nichtbehinderten ... 
... dass ich so akzeptiert 
werde, wie ich bin.
Dafür brauche ich am  
meisten Mut ... 
... auf einer Achterbahn  
zu fahren.
Mein schönster Tag ... 
... als der FC Luzern Schweizer 
Meister wurde.
Mein schwierigster Tag ... 
... als ich nach einer  
BeinOP aufwachte und  
es mir sehr schlecht ging.
Das gibt mir Kraft ... 
... wenn ich jemandem  
helfen kann.
Das ist mir heilig ... 
... dass ich unabhängig und  
selbständig bin.
Mein Hobby ... 
... Schwimmen und Futsal  
(Hallenfussball.

Steckbrief

Das muss ein  
Behinderter tun
u  Offen über die Behinderung 

sprechen.
u  Bei einem Neuantritt viel

leicht sogar Mail an alle und 
die Situation erklären.

u  Behinderte müssen kom
munikativ sein.

u  Soweit möglich an Firmen
Anlässen mitmachen.

u  Die wichtigste Eigenschaft:  
Kommunikativ, offen sein.

u  Schwierige Situation mit 
Humor überbrücken

Das muss ein  
Arbeitgeber tun 
u  Den Behinderten allen Mit

arbeitern vorstellen.
u  In einem Mail oder Treffen 

über die Behinderung infor
mieren.

u  Engagement der Firma  
erklären.

u  Spezialeinrichtung für  
Behinderte zeigen.

u  Den Behinderten bei Sitzun
gen, öffentlichen Anlässen  
und Festen involvieren.

u  Regelmässige Feedbacks 
geben.

u  Andere Events für Men
schen mit Behinderung or
ganisieren – z. B. Firmenfüh
rung, Sportwettkampf.

Integration in ein  
Unternehmen

Prominenter Chef: Fifa-Boss Sepp 
Blatter (r.) und sein hörbehinderter 
Mitarbeiter Reto Thurnherr.

«Wir Behinderten 
müssen uns zeigen»

Am Ende unseres Besuchs be-
kräftigt er, weshalb es wichtig 
ist, dass möglichst alle Behin-
derten in der «normalen Welt» 
arbeiten: «Eine Trennung zwi-
schen Nichtbehinderten und 
Behinderten ist für sogenannt 
Normale bequem, aber bringen 
tut es nichts.» Wir können so 
viel voneinander lernen, zeigt 
sich Thurnherr überzeugt. 
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