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  Jobs für  
Behinderte –  

Behinderte  
für Jobs
Ein Programm von  

BLICK und  

MyHandicap

Von Franziska Agosti (Text) 
und Adrian Bretscher (Fotos )

D ass der Lehrer im Roll-
stuhl sitzt, merken 
die Schüler der Swiss 

Jazz School längst nicht 
mehr. «Ich mache mir nie da-
rüber Gedanken», sagt Sän-
gerin Carmen Bayard (23). 
«Nur am Anfang fragte ich 
mich, was passiert sei.»

Robert Rüegg verunfallte  
vor fünf Jahren beim Gleit-
schirmfliegen auf dem 
Hoch-Ybrig. Die ersten Se-
kunden nach dem Sturz be-
schreibt er so, als hätte er sie 
erst eben durchlebt: «Ich lag 
kopfvoran an einem Steil-
hang und wusste sofort, dass 
ich gelähmt bin.» Rüegg gelingt 

es mit grosser Anstrengung, das 
Handy aus der Tasche zu klau-
ben und den Notruf zu wählen. 
Dann fällt er ihn Ohnmacht.

Wochen später besuchte Eugen 
Irniger, der Leiter der Swiss Jazz 
School, seinen Angestellten im 
Spital. «Du hast deinen Job 
noch, das ist völlig klar», er-
munterte Irniger damals den 
Verunfallten. Rüegg: «Mir fiel 
ein riesiger Stein vom Herzen, 
ich freute mich extrem.» Und er 
strahlt noch jetzt: «Ich habe halt 
den besten Job der Welt.»

Der Jazzmusiker hatte auch 
sonst Glück im Unglück. Denn 
Rüegg ist zwar gelähmt, kann 
aber aufstehen und mit Hilfe 
Treppen steigen. Und er kann ge-
nauso gut Gitarre spielen wie vor 
seinem Rückschlag.

Deshalb konnte der Stäfener 
schon sechs Monate nach der 
Bruchlandung wieder arbeiten. 
Sein Chef hat ihn dabei immer 

unterstützt; er liess beispiels-
weise in der Schule ein Behin-
derten-WC einbauen und instal-
lierte Rampen, wo es nötig war. 
Dabei liess er sich von der IV be-
raten. Dass die Jazz School in 
Bern bequem per Lift erreichbar 
ist, ist ein glücklicher Zufall für 
Rüegg. Er hat sich an sein neues 
Leben längst gewöhnt. «Ich ma-
che keinen Unterschied zwi-

«Ich habe den 
besten  
Job der 
Welt»

Robert Rüegg, Jazz-LehrerEin Job in der normalen Ar-
beitswelt ist mir wichtig: 
Weil ich so meinen Teil zur 
 Gesellschaft beitragen kann.

Das können Nichtbehin-
derte von mir lernen: 
Dass sich alles innert Sekun-
den drastisch ändern kann.

Das wünsche ich mir von 
Nichtbehinderten: 

Nichts. Ich habe ja alles.

Dafür brauche ich am  
meisten Mut: 
Um allein weite Reisen zu  
machen.

Mein schönster Tag: 
Davon gibt es viele. Jeder Tag 
ohne Schmerzen ist schön.

Mein schwierigster Tag: 
Als ich vor fünf Jahren mit 
dem Gleitschirm verunglückte.

Das gibt mir Kraft: 
Dass ich nicht komplett  
gelähmt bin. Und gleich  
gut Gitarre spielen kann wie 
vor dem Unfall.

Das ist mir heilig: 
Meine Gesundheit.

Meine Hobbys: 
Lesen und Fitness-Training.

Steckbrief

Robert Rüegg (55) gibt seinen Schülern 
den Takt an. Trotz Lähmung unterrichtet er 
Gitarre an einer Jazzschule in Bern.

Jobs für Behinderte – Behinderte für Jobs
«Jobs für Behinderte – Behinderte 
für Jobs» ist ein gemeinsames  
Programm der gemeinnützigen 
Stiftung MyHandicap des Bundes-
amtes für Sozialversicherungen 
(BSV), des Schweizerischen  
Arbeitgeberverbandes (SAV) und 
des Medienhauses Ringier. Ziel von 
«Jobs für Behinderte – Behinderte 
für Jobs» ist die bedarfsgerechte 
Berufsausbildung und wirkungs-
volle Integration von Menschen 

mit Behinderung in den ganz nor-
malen, sogenannt ersten Arbeits-
markt. Das Programm stellt ihre 
Fähigkeiten 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.chJazzer auf Rollen: Robert Rüegg kann 

trotz Lähmung Gitarre spielen.

Hier finden Betroffene, Arbeit-
geber und IV-Stellen zusammen 
www.myhandicap.ch

schen vor und nach dem Un-
fall», sagt er mit einem Schulter-
zucken. Dann wendet er sich 
wieder seinen Schülern zu und 
spielt ein «b-Flat» auf der Gitar-
re vor.

Robert Rüegg ist einer von 
acht Menschen mit Behinde-
rung, die BLICK in den letzten 
Wochen porträtiert hat. Der Ar-
tikel über den Musiker bildet 
den Schlusspunkt der Serie 
«Jobs für Behinderte – Behin-
derte für Jobs».

Jackson-Leibarzt 
Er ist angeklagt!

Hitproduzent 
Camenzind wird 

wieder PapiN ach einem sechstägigen 
Anhörungsverfahren ist 
nun klar: Conrad Mur-

ray (57), der Arzt des am  
25. Juni 2009 verstorbenen 
«King of Pop» Michael Jackson 
(†50), muss sich schon bald we-
gen fahrlässiger Tötung vor Ge-
richt verantworten. Zudem wur-
de ihm die ärztliche Lizenz bis 
auf weiteres entzogen. Das ord-
nete der kalifornische Richter 
Michael Pastor an, nachdem er 
über 20 Zeugen befragt hatte. 
Ein Apotheker berichtete in der 
Anhörung unter anderem, Mur-
ray habe bei ihm gros se Mengen 
des Narkosemittels Propofol be-
stellt, das eigentlich zur Betäu-
bung bei Operationen einge-
setzt werde. Zwei Ärzte sagten 
zudem aus, ihrer Ansicht nach 
sei Jacksons Tod ein klarer Fall 
von Tötung, selbst wenn sich der 
Popstar das Propofol selbst ver-
abreicht haben sollte. Es handle 
sich in diesem Fall um mangeln-
de ärztliche Fürsorge. 

D ie anderthalbjährige Mila Ana darf sich auf 
ein Geschwisterchen freuen. «Ja, ich bin im 

vierten Monat schwanger», bestätigt Nikol 
«Niki» Ana Camenzind (28) gegenüber BLICK. Die 
Ehefrau von Hitproduzent Roman Camenzind (35, 
Baschi, Adrian Stern) verrät zudem: «Es ist ein ab-

solutes Wunschkind. Obwohl wir erstaunt waren, 
wie schnell ich wieder schwanger wurde.» Bis-
lang sei die Schwangerschaft komplikationslos 

verlaufen. «Mir ist überhaupt nicht übel. Ich 
kann mich also nicht beklagen», schmunzelt 

Niki Camenzind. Das Geschlecht des Kindes wis-
sen die beiden aber noch nicht. «Hauptsache, es 

ist gesund. Wir freuen uns riesig auf den Famili-
enzuwachs. Mein Leben könnte nicht perfekter 

sein», so Roman Camenzind. Der Songwriter 
ist seit letztem Sommer mit dem hübschen 
kroatischen Model verheiratet. Den Antrag 

machte er im Wochenbett, als Niki gerade ihr 
Töchterchen geboren hatte. «Es war der auf-
regendste Moment meines Lebens», erinnert 

sie sich. Das Paar ist seit August 2008 liiert.  
 Kaye Anthon

Er kann es nicht
 fassen: Conrad 

Murray am
 Telefonieren.

Roman Camenzind und 
Ehefrau Nikol erwarten
 ihr zweites Kind
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