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Von Beat A. Stephan

 D
anke, mir geht es gut. Ich bin 
zufrieden mit meinem Job 
als Reinigungsmitarbeiter 

beim Öko-Reinigungsservice. Das 
ist eine Sozialfi rma, in der Men-
schen mit einer psychischen 
 Beeinträchtigung arbeiten – zu-
sammen mit Nichtbehinderten. 
Besonders gut fi nde ich, dass wir 
in der Unterhaltsreinigung ohne 
Chemie und Gift arbeiten, nur mit 
Wasser und Mikrofasern. Sauber 
wird es genauso, und wir schonen 
Gebäude und Umwelt.

Ich fi nde es toll, dass man mir in 
der Firma Verantwortung über-
trägt. Weil ich gewissenhaft bin, 
darf ich viele Arbeiten selbständig 
ausüben. Ich bin sogar zum Ver-
treter der Mitarbeiter in Sicher-
heitsfragen und Gesundheits-
schutz ernannt worden. Ich belege 
Kurse zu diesen Themen und gebe 
mein Wissen gern an Angestellte 
weiter, die massivere Probleme 
haben als ich. Manche leiden 
unter Depressionen und sind ver-
unsichert. Da kann es schon hel-
fen, wenn man zuhört. Ich staune 
immer wieder, wie man Leute 
 wecken kann, wenn man das 
 Thema fi ndet, das sie interessiert.

Meine Arbeit ist abwechslungs-
reich. Ich arbeite für elf Kunden, 
komme mit vielen Leuten in Kon-
takt. Jetzt gerade putze ich im 
 Zürcher Museum Haus Konstruk-

Vorsichtig: Roger Schwalm bei der Reinigung im Museum.
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»

Eine Frage, die oft nur rhetorisch ist. Aber die GlücksPost hört hin. Sie gibt 
den unterschiedlichsten Menschen eine Plattform und will wissen, wie sie 
sich fühlen. Diese Woche: Roger Schwalm (28), Mitarbeiter der Zürcher 
 Sozialfi rma Öko-Reinigungsservice GmbH aus Glattfelden ZH.

ZUR PERSON
Name: 

Roger Schwalm

Geburtstag: 

26. August 1982

Familie: Führt einen 
Single-Haushalt in 
Glattfelden ZH

Beruf: Gelernter 
Landwirt, arbeitet 
als Reinigungs-
mitarbeiter

Was ich liebe: 

 Fenster putzen, 
 Gerechtigkeit, 
 Krafttraining, 
Schwimmen, Pizza 

Was ich nicht mag: 

Leute, die Schwä-
chere diskriminieren 
– jeder verdient 
eine Chance

Infos: www.oeko-
reinigungsservice.ch
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«Jobs für Behinderte – Behinderte für Jobs» 

ist ein gemeinsames Programm der gemeinnützigen 
Stiftung MyHandicap, des Bundesamts für Sozial-
versicherungen BSV, dem Schweizerischen Arbeit-
geberverband SAV und dem Medienhaus Ringier.
Ziel von «Jobs für Behinderte – Behinderte für Jobs» 
ist die bedarfsgerechte Berufsausbildung und 
 wirkungsvolle Integration von Menschen mit 
 Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt. Dieses 
 Programm stellt ihre Fähigkeiten in den Mittelpunkt.
www.myhandicap.ch ist eine Plattform, auf der 
arbeit suchende Betroffene, Arbeitgeber und 
unter stützende IV-Stellen zusammenfinden.

Diese private Initiative zeigt, zu welchen Leistungen 
Menschen mit Behinderung fähig sind. Wir stellen 
in den kommenden Wochen Menschen mit einer 
Behinderung vor, die erfolgreich in den regulären 
Arbeitsmarkt integriert sind. Gezeigt wird, wo sie 
arbeiten, welche individuellen Fähigkeiten sie 
mitbringen, was ihnen besondere Freude bereitet 
und welcher Mehrwert für den Arbeitgeber 
entsteht.

MyHandicap verhilft Menschen mit Behinderung 
zum Erfolg!
www.myhandicap.ch

Hier fi nden arbeitsuchende 
Betroffene, Arbeitgeber 
und IV-Stellen zusammen: 
www.myhandicap.ch

Grüezi, wie geht es Ihnen?

tiv. Ich kontrolliere die Toiletten, 
reinige den Kühlschrank, leere die 
Papierkörbe. Am meisten Spass 
macht mir aber die Bodenreini-
gung mit der grossen Scheuersaug-
maschine. Natürlich ökologisch, 
nur mit Wasser und Bürsten. Da-
bei muss ich besonders umsichtig 
sein. Ich darf mit meiner Maschi-
ne keines der Ausstellungsstücke 
berühren. Aber zum Glück ist mir 
nie etwas passiert. Ich passe auf.

Die im Museum ausgestellte 
Kunst ist manchmal ganz witzig. 
Einmal gab es einen Raum voller 
Pfeile. Das gefi el mir. Mit man-
chen anderen Sachen hingegen 
kann ich nichts anfangen. Aber 
mir muss ja nicht alles gefallen.
Man merkt es mir nicht sofort an, 
aber ich leide unter einer Beein-
trächtigung. Es ist eine Lernschwä-
che, wegen der ich länger brauche, 
bis ich mir etwas merken kann. In 
der Schule zeigte sich das beson-
ders beim Rechnen. Da musste ich 
ewig büffeln. Trotzdem ging ich 
gern zur Schule und hatte ver-
ständnisvolle Lehrer. Ich habe 
auch eine Hörschwäche. Manche 
Dinge höre ich einfach nicht. Das 
ist zwar manchmal praktisch, aber 
auf die Dauer doch mühsam. Ich 

erhalte deswegen bald ein Hörge-
rät, ein modernes, das man nicht 
sieht. Aber eigentlich fühle ich 
mich nicht behindert. Mein Ziel 
ist es, einmal einen Job zu fi nden, 
der zum Leben reicht, um nicht 
mehr von Zahlungen der IV ab-
hängig zu sein. Die Arbeit beim 
Öko-Reinigungsservice ermög-
licht es mir, durch mehr Verant-
wortung und Leistung allmählich 
von der IV wegzukommen.

Der Winter ist nicht meine Jah-
reszeit. Ich liebe die Wärme, das 
Baden im Meer. Bis in die Türkei 
habe ich es schon geschafft, aber 
mein Traumziel ist Asien. Ich be-
sitze Bücher über die Kultur Thai-
lands, den Buddhismus und die 
Tempel und auch eine kleine Bud-
dha-Sammlung. Vielleicht wande-
re ich mal in ein asiatisches Land 
aus, wer weiss? Am liebsten mit 
einer lieben Partnerin. Ich habe 
zwar keine Freundin, aber ich hal-
te natürlich die Augen offen.»

«Ich möchte unab-
hängig werden» 


