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Behinderte sollen 
leichter eine Stelle fin-
den. Das bezweckt 
das Programm «Jobs 
für Behinderte – Be-
hinderte für Jobs», 
das SonntagsBlick 
unterstützt.

Tausende Behinderte haben 
die nötige Qualifikation für 

einen Job im normalen Arbeits-
markt, erhalten aber eine Ab sage 
nach der anderen. Ihnen geht es 
wie der querschnittgelähmten 
Ramona Spielmann (23). Erst 
nach Dutzenden erfolglo sen 
Bewerbungen fand sie eine KV-
Lehrstelle (siehe Porträt). Dass 
fähige Leute wie diese junge 
Frau so hart für eine Stelle kämp-
fen müssen, macht keinen Sinn. 
Nicht nur weil die Anstellung 

 eines fähigen Behinderten eine 
Bereicherung ist, sondern auch 
weil viele IV-Renten eingespart 
werden könnten.

Das Programm «Jobs für 
Behinderte – Behinderte für 
Jobs» will arbeitsfähige Be-
hinderte und Arbeitgeber auf 
der Internetplattform www.
myhandicap.ch zusammenfüh-
ren. Darin können Bewerber 
 Angaben über ihre Fähigkeiten 
machen und diese mit den An-
forderungen der ausgeschriebe-
nen Stellen abgleichen.

«Jobs für Behinderte – Behin-
derte für Jobs» ist ein Engage-
ment des Bundesamts für Sozial-
versicherungen, der gemeinnüt-
zigen Stiftung My Handicap und 
der Ringier-Gruppe. Die Idee 
dazu stammt von Marc Walder, 
CEO Ringier Schweiz und 
Deutschland, und dem Internet-
pionier Joachim Schoss. Schoss 
ist Stifter von My Handicap.  l
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Tippen wie alle anderen:
 Ramona Spielmann am 

PC in ihrem Büros. 

Schrill und schnell: 
Mit diesem umgebau-

ten Audi fährt die 
 KV-Lernende Ramona

 Spielmann 
zur Arbeit. 

«Ich fahre eine n 
getunten Au di  
und Rollstuhl»
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Ramona Spielmann, schwar
ze Haare, attraktiv, liebt 

heisse Autos und versteht et
was von Tuning. Eine Lehrstel
le als Automechanikerin zu fin
den, war kein Problem. Sie hat 
einen anstrengenden Tag in 
der Autogarage hinter sich und 
will schnell nach Bätterkinden 
BE, wo ihr Freund wohnt. Sie 
setzt den Helm auf, schwingt 
sich aufs Motorrad, fährt los, 
voller Vorfreude. Es dämmert 
schon. 

In einem Waldstück bei Lim-
pach BE, in einer leichten Kur-
ve huscht ein Dachs oder ein 
Wiesel – Ramona hat das klei-
ne Tier nicht genau gesehen – 
über die Fahrbahn. Sie er
schrickt, steigt zu heftig auf die 
Bremse – und stürzt, Kopf vor
an, in den Strassengraben. 

In der normalen Welt  
Seit dem 3. Mai 2006, 20.30 
Uhr, ist sie von der Mitte der 
Brustwirbel an abwärts ge
lähmt. Seit diesem Tag ist sie auf 
den Rollstuhl angewiesen. Seit 
viereinhalb Jahren ist in ihrem 
Leben nichts mehr, wie es war. 

Ihre Lehre als Automechani
kerin kann sie nicht abschlies
sen. Sie würde zwar sofort eine 
neue Stelle erhalten im IVIns
titut Solothurn, im Büro. Aber 
das will sie nicht. «Ich hatte 
das Bedürfnis, weiter in der 
normalen Welt zu arbeiten», 
sagt sie zu SonntagsBlick. Sie 
sucht mit aller Kraft eine Stel
le – und erhält Dutzende Absa
gen. Schliesslich, im Januar 
2007, erfährt sie, das Energie
versorgungsunternehmen AEK 
Energie AG in Solothurn habe 
seine Gebäude behinderten

gerecht umgebaut und suche 
eine KVLernende. 

Ramona Spielmann kann es 
kaum glauben, als sie den Zu
schlag erhält: «Die AEK ist eine 
Traumbude, sie sind offen ge-
genüber Behinderten und be-
handeln mich ganz normal.» 
Die beispielhafte Ausstattung 
der Firma hilft ihr, sich wie ein 
ganz normaler Lehrling zu füh
len. Mit ihrem – natürlich 
selbst getunten – Audi A4 fährt 
sie direkt ins Parkhaus, dort 
steigt sie in den Rollstuhl. Die 
Knöpfe im Lift, der sie zu ihrem  
Büro bringt, sind gut erreich
bar, alle Stufen innerhalb des 
Gebäudes haben Rampen. 
«Dank unserer Infrastruktur 
kann sich Ramona in der Fir-
ma wie eine Nicht-Behinderte 
bewegen», erklärt Susanne 
GerstnerHohl, Leiterin Berufs
bildung der AEK Energie AG. 
«Das ist wichtig, denn sie 
macht genau die Arbeit wie 
eine normale Lernende.» 

Die Anstellung einer Behin
derten wurde für die AEK zum 
Erfolg. «Wir haben sehr posi-
tive Erfahrungen gemacht. 
Ramona ist immer gut gelaunt 
und eine sehr gute Mitarbeite
rin», sagt GerstnerHohl. 
«Durch Ramona haben wir die 
Berührungsängste gegenüber 
Behinderten abgebaut – und 
unsere eigene Gesundheit 
mehr schätzen gelernt.»  l

Jobs für Behinderte – Behinderte   für Jobs Ein Engagement vom Bund, der Stiftung 
My Handicap und der Ringier-Gruppe

Kopieren? Auch das ist
für die Miss-Handicap-
Kandidatin 2009 kein
Problem.

Gas gibt Ramona Spielmann auch im Rollstuhl.
Zum Beispiel wenn sie über die Verbindungs -
rampe zur Garage in ihr Büro saust.

«Ich fahre eine n 
getunten Au di  
und Rollstuhl»
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