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Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu. Fumer nuit gravement à votre
santé et à celle de votre entourage. Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.
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Begehrte Mitarbeiter 
Etienne Bélat (l.) und 
Steven Jacob mit ihrem 
Chef Thomas Barth (Mitte).

Super Job im Rollstuhl
franziska.agosti
@ringier.ch

B esuch in der R+B Engi-
neering, Brugg AG: Ste-

ven Jacob (38) zeichnet am 
Bildschirm einen kompli-
zierten Plan. Obwohl er Tet-
raplegiker ist, das heisst so-
wohl an den Beinen als auch 
an den Armen gelähmt ist, 
führt er die Bewegung prä-
zis und schnell aus. Einzige 
Spezialeinrichtung, die 
der Elektroplaner braucht, 
ist eine spezielle Maus.

Jacob verrichtet seine 
Arbeit wie jemand ohne 
Handicap. Das könnten an-
dere Behinderte auch, nur 

brauchen sie dafür eine Stel-
le. Blick am Abend unter-
stützt deshalb das Pro-
gramm «Jobs für Behinder-
te – Behinderte für Jobs». 

Jacob fand 1991 mit Hil-
fe des Paraple-
giker-Zent-
rums in Nott-
wil LU, nach 
einem Motor-
radunfall eine 
Lehrstelle in einer «ganz 
normalen» Firma. 

Dasselbe gilt für Etienne 
Bélat (23). Auch er verun-
fallte während seiner Lehre 
als Elektromonteur, seither 
sitzt er im Rollstuhl. In ei-

ner separierten Werkstät-
te zu arbeiten kam für ihn 
nicht in Frage. «Ich wollte 
unter normale Leute», 
sagt er. Weil die Chefs der 
R+B Engineering gute Er-

fahrungen 
mit Jacob ge-
macht hatten, 
stellten sie 
auch Etienne 
Bélat ein. Das 

hat sich laut Niederlas-
sungsleiter Thomas Barth 
(42) sehr bewährt: «Ich 
staune, was die beiden 
leisten», sagt er. Sie sind 
sehr kreativ; davon profi-
tieren wir.»  

ELEKTROPLANER → Steven Jacob und Etienne 
Bélat sind trotz Lähmung Leistungsträger.

Sie entwerfen 
Schalt-Pläne 
für Neubauten.
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Chef Thomas Barth (Mitte).

Super Job im Rollstuhl
Hier finden Betro� ene, Arbeit-
geber und IV-Stellen zusammen
www.myhandicap.ch

Jobs für Behinderte – Behinderte für Jobs
«Jobs für Behinderte – Behinderte für 
Jobs» ist ein gemeinsames Programm der 
gemeinnützigen Stiftung MyHandicap 
(www.myhandicap.ch), des Bundesamtes 
für Sozialversicherungen, des Schweizeri-
schen Arbeitgeberverbandes und des 

Verlagshauses Ringier. Ziel ist die bedarfs-
gerechte Berufsausbildung und wirkungs-
volle Integration von Menschen mit Behin-
derung in den ersten Arbeitsmarkt. Wir 
zeigen Porträts von Menschen, die trotz 
Handicap eine ganz normale Stelle haben.


