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

M orgens, um 7.30 Uhr in 
St. Antoni FR: Ein 
Mann in weissen Gum

mistiefeln springt auf einem 
Vorplatz hin und her. Im Ab
stand von knapp dreissig Sekun
den stellt er schwere Milchkan
nen vor einen Lastwagen.

Ist das der behinderte Käser, 
mit dem wir uns für unsere Se
rie treffen wollten – über Men
schen, die sich trotz Handicap 
erfolgreich in den Arbeitsmarkt 
integriert haben? Denn BLICK 
unterstützt das Programm 

«Jobs für Behinderte – Behin-
derte für Jobs» vom Bund und 
der Stiftung My Handicap – eine 
Aktion, die genau das beabsich
tigt (siehe Box).

«Doch, doch ich bin der Kol
ly Urs», ruft der Käser uns zu. Er 
bittet uns in seine dampfende 
Käserei und rennt danach gleich 
wieder davon. «Heute machen 
wir zwölf Laibe Gruyère, einer 
wiegt 34 Kilo», ruft er hinter 
 einem Gestell mit riesigen 
Chrom stahl ge fässen hervor. Ist 
er wirklich an einem Bein ampu-
tiert? Und wenn ja, an wel
chem? «Hier rechts», sagt er, 
zeigt auf seinen Stiefel und lacht 

Urs Kolly (42) rast in Windeseile durch 
seine Käserei. Er verarbeitet 4000 Liter 
Milch zu schweren Gruyère-Laiben: 
trotz schwerem Handicap.

Jobs für  
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Behinderte  
für Jobs
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BLICK und  

My Handicap

Urs Kolly,
selbständiger Käser

Ein Job in der normalen  
Arbeitswelt ist mir wichtig ... 
... weil ich etwas Handfestes  
machen kann.

Das können Nicht-Behinder-
te von mir lernen ... 
... jeden Tag zu akzeptieren, wie 
er ist. Dass es immer weitergeht.
Das wünsche ich mir von 
Nicht-Behinderten ... 
... kein Mitleid.

Dafür brauche ich am  
meisten Mut ... 
... Nein zu sagen.

Mein schönster Tag ... 
... ist immer der, der morgen 
kommt.

Mein schwierigster Tag ... 
... keiner. Es gibt immer noch 
Schlimmeres, als das, was man 
selber erlebt.

Das gibt mir Kraft ... 
... meine Familie.

Das ist mir heilig ... 
... natürlich meine Familie.

Steckbrief

Urs Kolly verlor 
sein rechtes Bein 
bei einem Unfall. 
Er zeigt den 
Stumpf seines 
Oberschenkels 
und die Prothese.

Darauf müssen  
Behinderte 
achten :
u  Sie müssen etwas Besseres 

als die Konkurrenz anbieten. 
Überprüfen Sie genau, wie 
viel Sie leisten können.

u  Die finanziellen Risiken bei 
einem Berater abklären.

u  Psychische Belastbarkeit 
checken. Selbständige Chefs 
brauchen ein starkes Selbst-
wertgefühl.

u  Business-Networks nützen.

Selbständig arbeiten

verschmitzt. Kolly ist seit drei 
Jahren stolzer Pächter der Käse
rei Olym pica. Sie heisst so, weil 
Sport seine Passion ist. Er war in 

Peking an den Paralympics und 
will in London in seiner Lieb
lingsdisziplin, dem Hochsprung, 
aufs Treppchen.

Kolly hat Erfahrung darin, 
wie man sich an schwierige Um
stände gewöhnt. Mit 19 Jahren 
sitzt er im Militär auf dem Rück
sitz eines Motorrads. Der Fahrer 
biegt in eine Einbahnstrasse ab, 
ein Lastwagen kommt entgegen 
– Kolly überlebt den Unfall, sein 
Kollege stirbt. 

Im Spital wacht der junge 
Mann aus dem Koma auf. Sein 
rechter Unterschenkel ist weg. 
«Ja, ich war schockiert», sagt er. 
«Aber nach einem halben Tag 
beschloss ich, weiter als Käser 
zu arbeiten.» Seine Freundin 

und die Eltern unterstützen ihn 
dabei. Trotz seiner Behinderung 
ist er nun Chef von vier Ange-
stellten. Wie er das schafft? «Es 

soll keiner jammern. Jeder  
kann wählen, auch wenn er be
hindert ist.» Kolly hat gewählt. 
Er ist Unternehmer, braucht kei
ne IV, hat drei Kinder und «eine 
liebe Frau».

Der Boden der Käserei ist ext
rem glitschig. Ist das nicht ge
fährlich für ihn? «Doch», meint 
er, «aber ich mache nur kleine 
Schritte.» Alles Gewöhnungssa
che, meint Kolly.

Draussen vor der Käserei 
streift er schnell seine Hose ab, 
zeigt seine Prothese und den 
Stumpf seines rechten Beines. 
Dann zieht er sich ruck, zuck, 
wieder an. «Es gibt nur einen 
Kolly Urs», lacht er und eilt zu
rück zu seiner Arbeit.

«Auch mit einem Bein 
geht alles»

Hier finden Arbeitnehmer,  
Arbeitgeber und IV-Stellen  

zusammen.  
www.myhandicap.ch

Hausgemacht: 
Urs Kolly zeigt  

einen Gruyère der  
Käserei Olympica.

Jobs für Behinderte – Behinderte für Jobs
«Jobs für Behinderte – Behinder-
te für Jobs» ist ein gemeinsames 
Programm der gemeinnützigen 
Stiftung My Handicap, des Bun-
desamts für Sozialversicherungen 
(BSV), dem Schweizerischen Ar-
beitgeberverband (SAV) und dem  
Medienhaus Ringier.
Ziel von «Jobs für Behinderte – 
Behinderte für Jobs» ist die be-
darfsgerechte Berufsausbildung 
und wirkungsvolle Integration von 

Menschen mit Behinderung in den 
ersten Arbeitsmarkt. Das Pro-
gramm stellt ihre Fähigkeiten in 
den Mittelpunkt.
Kernstück der Aktion ist die 
Homepage www.myhandicap.ch. 
Dort finden Arbeit suchende Be-
troffene, Arbeitgeber und unter-
stützende IV-Stellen zusammen.
BLICK unterstützt «Jobs für Be-
hinderte – Behinderte für Jobs». 
Wir zeigen in einer Serie, zu wel-

chen Leistungen Menschen mit 
Handicap fähig sind – und stellen 
regelmässig Menschen vor, die 
trotz Handicap erfolgreich in den 
Arbeitsmarkt integriert sind. Ge-
zeigt wird, wo sie arbeiten, welche 
individuellen Fähigkeiten sie mit-
bringen und welcher Mehrwert für 
den Arbeitgeber entsteht.
My Handicap verhilft Menschen 
mit Behinderung zum Erfolg.
www.myhandicap.ch


