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Der Weg zum Internet-Profi
Die Integra bietet ihren Klienten jetzt auch Weiterbildungskurse an

Die von den Wohler Ortsparteien
organisierte Podiumsdiskussion
zu den Nationalratswahlen im
Chappelehof kämpfte nicht nur
mit inhaltlichen Schwächen, auch
die Technik wollte nicht so recht
mitspielen. Immer wieder kam es
zu Ausfällen bei den Mikrofonen.
Besonders betroffen war dasjenige von Moderator Stefan Ulrich.
«Es tut mit leid, es scheint etwas
lädiert zu sein», entschuldigte er
sich gleich zu Beginn. Und fügte
an: «Aber wie ich gehört habe, ist
es nicht das einzige Sache im
Chappelehof, die dringend saniert werden müsste.»

Was sind Apps? Was heisst
Privatsphäre? Was ist ein
Update? Im Modul «Online
unterwegs» lernten die Klientinnen und Klienten der Integra,
wie man sicher im Netz unterwegs ist und was es dabei zu
beachten gilt.
Medienbildung ist ein hochaktuelles
Thema. Auch in der Integra wurde
ein Kurs angeboten, welcher die
wichtigsten Themen rund um die
Internetnutzung aufgreift. Gemeinsam lernten die sechs engagierten
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
den reflektierten Umgang mit digitalen Medien und Privatschutz kennen.
Jetzt fand die letzte Lektion des
Kurses statt, welcher von Sebit Aargau – selbstbestimmte Bildung und
Teilhabe – angeboten wird. Roger
Waser, der Prozessbegleiter dieses
Moduls, rundete die letzte Sitzung
mit einer Lernkontrolle über den Inhalt der vergangenen Lektionen ab.
«Was bedeutet Social Media?», fragt
er in die Runde. Schnell wird klar,
dass man sich in den sozialen Medien
mit anderen Menschen im Internet
verbinden kann. «In der realen Welt
kann man sich auch vernetzen», verdeutlicht Waser, «das könnt ihr in der
Cafeteria oder in der Pause tun. Bei
Social Media befinden wir uns aber
im Internet.»

Die Komplexität
des Alltags verstehen
Applikationen können bereichernd
sein, wenn man richtig damit umgehen kann. Deswegen macht Roger
Waser die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darauf aufmerksam, immer
die Kommentare der Nutzer anzuschauen, bevor man eine App herunterladen möchte. Denn die Auswahl an praktischen Apps ist gross.
Jedoch ist nicht jede Applikation
brauchbar oder vollkommen frei von
Werbung.
Für die Teilnahme am Modul hatten die Beteiligten bereits ein Profil
auf einem sozialen Netzwerk oder sie
haben sich eines zugelegt. Auf welchen Plattformen sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer denn am
meisten unterwegs? Whatsapp, Facebook und Instagram sind besonders
beliebt im Kurs. «Was ist mit Youtube?», fragt sich Roger Waser. Eine
eindeutige Antwort darauf gibt es
nicht. Indem Menschen auf Youtube
Videos hochladen, kann ein Austausch in Form von Kommentaren

Das neue Kursangebot kommt bei den Klienten und Klientinnen gut an. Alle waren sehr motiviert, sich mit dem
Thema vertieft auseinanderzusetzen. Dabei kamen auch viele Praxisfragen der Teilnehmenden auf.
und Likes stattfinden. Doch die Infrastruktur von Youtube entspricht nicht
einem sozialen Medium. Es erhält
den sozialen Charakter durch die Inhalte der Nutzer, die Interaktionen
auslösen.
Doch welche Informationen soll
man im Internet teilen und welche
nicht? Im Modul wird die Bedeutung
der Privatsphäre besonders betont.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sind sich einig: Die Weitergabe von
persönlichen Inhalten ist mit grossem Vertrauen verbunden. «Wenn
alle deine Daten haben, kann es gefährlich werden», bemerkt eine Beteiligte. Um die eigene Privatsphäre
zu schützen, empfiehlt Waser, ein
starkes Passwort und ein privates
Profil zu benutzen. Im Modul haben
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Eselsbrücken erschaffen, um ein sicheres Passwort zu kreieren, welches
man nicht so schnell vergisst.

Teilnehmenden haben sich gemäss
Roger Waser auch gerne und intensiv
mit ihrem Umgang mit digitalen Medien auseinandergesetzt. Durch die
praxisnahen Übungen an den Geräten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten die Inhalte besser
vermittelt werden.
«Das Modul war orientiert an die
Teilnehmer und alle konnten sehr
von den verschiedenen Erfahrungen
und dem Modul profitieren», hält Waser fest, «die Feedbackrunde am
Schluss unterstrich dies sehr. Alle
Teilnehmenden fanden das Modul
sehr bereichernd und sagten, dass sie
viel lernen konnten und sich sicherer
fühlen im Umgang mit digitalen Medien. Ich denke, es gibt nun ein paar
Menschen mehr, welche einen bewussteren Umgang mit digitalen Medien pflegen.»

Sicherheit an erster Stelle

Dieser Kurs, welcher von Sebit im
Auftrag der Integra durchgeführt
wurde, fand zum ersten Mal statt.
«Als gute Arbeitgeberin sind wir interessiert, dass sich unsere Mitarbeitenden mit Behinderung weiterbilden
und weiterentwickeln, dies entspricht
einer ganz normalen Forderung an
ein Unternehmen. Mit diesem Ange-

Die Sicherheit im Internet anzusprechen, ist für die Integra ein wichtiges
Anliegen. «Wir fühlen uns verantwortlich, auch dieses Thema mit den
uns anvertrauten Menschen zu besprechen», erklärt Simone Gehrig,
Assistentin der Geschäftsleitung. Die

Am Sonntag, 6. Oktober, offeriert das
Strohmuseum im Park um 14 Uhr
eine kostenlose Führung durch die
Ausstellung.
Führungspersonen
überraschen die Besucherinnen und
Besucher mit spannenden Informationen zur Hutgeflechtindustrie und
führen durch die vielseitige, multimediale und interaktive Sammlungsausstellung. Mit dem Kauf eines Eintrittstickets in das Museum kann am
geführten Rundgang teilgenommen
werden.

Pro-SenectuteMittagstisch
Das nächste gemeinsame Pro-Senectute-Mittagessen für Seniorinnen und
Senioren findet am Donnerstag,
10. Oktober, 11.30 Uhr, wie gewohnt
im Restaurant Rössli in Wohlen im
1. Stock statt.
Neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind jederzeit willkommen.
Leute, die eine Fahrgelegenheit wünschen, melden sich bitte bei den Leiterinnen. Auskünfte erteilen Maria
Gisi, Tel. 056 622 71 45, und Trudi
Eichenberger, Tel. 056 622 29 75.

bot setzen wir ein Anliegen aus unserem Leitbild um – Menschen können
lernen und sich entwickeln, dies wollen wir unterstützen», erklärt Gehrig.

Kursangebot ausbauen
Auch Urs Ammann, der Leiter der Integra, hat Freude an diesem Angebot.
«Wir sind der Meinung, dass auch
Menschen mit einer Beeinträchtigung
sich weiterbilden sollen und dürfen»,
sagt er. «Unsere Klientinnen und
Klienten sind entsprechend stolz,
dass auch sie im Erwachsenenalter
Kurse besuchen dürfen.» Amman ist
stolz, dass in kurzer Zeit bereits ein
richtiges Kursangebot aufgebaut
wurde.
Das Kursangebot für das kommende Jahr 2020 wird aktuell erarbeitet,
es richtet sich wo möglich nach den
Wünschen und Möglichkeiten der begleiteten Personen. Dieses Weiterbildungsangebot ist nicht Teil der Leistungsvereinbarung mit dem Kanton –
finanziert wird es darum durch
Spendengelder. Dabei hilft auch die
Spende, welche die Integra im Zusammenhang mit der Neueröffnung
der Migros Wohlen bekommen hat.
«Diese wird voll und ganz für die Finanzierung dieses Angebotes eingesetzt», erklärt Ammann. 
--mnj

Hilfe für Senegal

Strohmuseum

Gratisführungen
am Sonntag

Lernen und entwickeln
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Afrikanisches Fest im Chappelehof
Seit fünf Jahren engagiert sich
die Freiämterin Marielle Furter
für ihr Kindergartenprojekt in
Senegal. Zum Jubiläum lädt sie
zu einer Benefizveranstaltung
mit vielen Attraktionen.
Gefeiert wird das kleine Jubiläum
am, Sonntag, 13. Oktober, von 14 bis
21 Uhr im Chappelehof in Wohlen.
Geboten wird den Gästen an diesem
Tag ein bunter Senegal-Markt, afrikanische Gerichte sowie Kaffee und
Kuchen. Für Kinder gibt es attraktive
Spielmöglichkeiten. Dazu gibt es viel
Musik. Zu hören sind die Freiämter
Reggae-Band Tan Pickney sowie Elhadji Dieme aus Senegal auf einer
Kora, einer mit beiden Händen gezupften westafrikanischen Stegharfe.
Vor fünf Jahren startete Marielle
Furter ihr Hilfsprojekt in Niaguis im
Süden von Senegal mit der Gründung
des Vereins kindergardens4senegal
und dem Aufbau eines ersten Kindergartens. Inzwischen konnte im November 2018 ein zweiter Kindergarten in Goudiabya errichtet werden.
Auch dieser wird nun von Furter begleitet, bis er sich selber organisieren
und finanzieren kann. Ziel des Vereins ist die Hilfe zur Selbsthilfe

Mit ganzem Herzen setzt sich Marielle Furter für «ihre» Kindergärten in Senegal
ein. Noch bis am 22. Oktober ist sie in der Schweiz, dann geht es zurück.
Der rege Austausch mit den örtlichen Inspektoren und Lehrpersonen
führt zu einem guten Kontakt zu den
weiteren Kindergärten in der Kleinstadt Sédhiou. So kann Furter sich im
Sinne der angestrebten Chancengleichheit auch für diese Kinder einsetzen. Einerseits bietet der Verein
Unterstützung für fällige bauliche
Massnahmen, andererseits engagiert
sich die Freiämterin für eine breitfächerige Bildung. Mit Weiterbildungen
möchte sie den Unterricht mit mehr
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Spielideen und Material anreichern,
eine vielseitige Lernumgebung gestalten mit handwerklichen Aktivitäten, viel Bewegung und Kreisspielen.
Das afrikanische Fest ist einerseits
ein Dankeschön an alle Unterstützer
und gleichzeitig eine wunderbare
Möglichkeit, über den aktuellen Projektverlauf zu informieren. Der Eintritt ist frei, Kollekte. 
--red
Mehr Informationen gibt es online unter
www.kindergardens4senegal.org.

Eine Überraschung hatte an diesem Abend Politexperte Claude
Longchamp für die Zuhörer bereit.
Für ihn sei es quasi ein Heimspiel,
denn er wohne auch in Wohlen.
Allerdings in Wohlen bei Bern. Im
Gegensatz zu den meisten anderen ist er in Wohlen aber am
richtigen Ort. «Der Name Wohlen
ist nichts anderes als ein alter
Begriff für die Welschen. Und ich
selber bin ja ein Welscher», erklärte er vor seinem Referat.

Longchamp zieht sich altershalber aus dem von ihm gegründeten
Forschungsinstitut gfs.bern zurück. Das habe auch seine Vorteile, erklärte er bei seinem Auftritt
in Wohlen. «Im Unterschied zu
den Kandidaten hier auf dem
Podium muss ich mich nicht mehr
alle vier Jahre um einen Auftrag
bemühen», sagte er. Und auch
nicht mehr jede Umfrage kommentieren. Was ihn nicht daran
hinderte, die am Tag zuvor veröffentlichen Zahlen zum Aargau genau unter die Lupe zu nehmen.

In seinen Ausführungen räumte
Claude Longchamp auch mit der
Ansicht auf, dass die Zahlen aus
dem Aargau jeweils genau dem
Durchschnitt der Schweiz entsprechen. «Dafür ist der Aargau
zu militärfreundlich, gegenüber
der Kernenergie zu positiv eingestellt und zu kritisch bei Frauenfragen», machte er deutlich. Und:
Er wisse, wovon er spreche – er
habe genau dieses Thema in einer
Studienarbeit untersucht.

In der Podiumsdiskussion ging es
auch um die heutigen Kosten für
die Mobilität. Für Arsène Perroud
sind diese viel zu tief. «Heute ist
es fast billiger, für einen Tee
nach Marrakesch zu reisen als
für einen Kaffee auf die Scheidegg.» Damit liegt er wohl nicht
ganz falsch. Nur ist der zeitliche
Aufwand für die Reise nach Marokko nicht zu vernachlässigen.

Die Wirtschaftswoche in der Kanti Wohlen ist für die Schüler eine
Möglichkeit, sich als Unternehmer zu versuchen. Dazu gehört
eben auch, die erzielten Resultate
an der GV gegenüber den Aktionären zu erläutern. «Guten Tag,
ich begrüsse Sie zur heutigen Gemeindeversammlung», eröffnete
der CEO einer der drei Unternehmen dann seine Präsentation.
Noch aber sind es die Aktionäre
und nicht die Stimmbürger, die
den Bericht und die Rechnung genehmigen müssen.

Natürlich handelt es sich bei dieser Präsentation nur um eine
Übung. Trotzdem solle man sich
überlegen, wie man auftritt,
meinte David Sassan Müller von
der Handelskammer. «Je nach
Produkt kann es durchaus Sinn
machen, Kaugummi kauend vor
die Aktionäre zu treten. Verlassen darauf würde ich mich nicht.»

Chregi Hansen

