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«Für uns gehören sie zurFamilie»
Morgarten Drei jungeMännermit einer geistigen Behinderung arbeiten und leben auf

demHofWarth. Der Verein, der diesen Einsatzmöglichmacht, hat noch eine grosse Vision.

Samantha Taylor
samantha.taylor@zugerzeitung.ch

«Ganz runter. Ja, genau,dumusst
ganz runterdrücken», erklärt Al-
bertMüller.Der jungeMann,der
inArbeitskleidungvor ihmkniet,
nickt eifrig und macht sich am
Wagenheber zu schaffen. Das
Raddes«Aebi-Transporters», so
nenntAlbertMüller dasGefährt,
muss gewechselt werden. Der
vordere Teil des Kleintranspor-
ters hebt sich. «Sehr gut. Und
jetzt kannst dudie Schrauben lö-
sen», weist Albert Müller einen
zweiten jungenMannan,derdas
Geschehen bisher gespanntmit-
verfolgt hat. «Mach ich», sagt er.

Der Radwechsel wird in
Teamarbeit erledigt. Langsam
und geduldig – wie so vieles auf
dem Hof Warth in Morgarten.
Denn Albert (52) und Elisabeth
Müller (45), die den 27 Hektaren
grossen Betrieb zusammen mit
ihren vier Kindern im Alter zwi-
schen11und19Jahren führen,ha-
ben sich entschieden, sich neben
ihrer landwirtschaftlichen Tätig-
keit sozial zu engagieren. Der
Warth-Hof ist der erste Betrieb
des Zuger Vereins «Wohnen und
Arbeiten mit Behinderten auf
dem Bauernhof» (Wabb), der
Plätze fürMenschenmitgeistiger
Behinderung bietet (siehe Box).
Drei junge Männer arbeiten und
leben derzeit dort – Nicolas (21)
aus Menzingen seit vier Jahren,
die Zwillingsbrüder Simeon und
Damian(20)ausZugseitdrei Jah-
ren.AlledreikamenmitdemFra-
gilen-X-SyndromzurWelt. Symp-
tome dafür sind Lernschwäche
bis hin zu schweren kognitiven
Beeinträchtigungen.«Körperlich
sindsienurwenigeingeschränkt.
Feinmotorisches ist für sie aller-

dingseher schwierig», erklärt Jo-
hannes Hegglin. Er ist der ältere
Bruder von Simeon und Damian
undgleichzeitigderneugewählte
Präsident des VereinsWabb.

Helfen inverschiedenen
Bereichenmit

Der Radwechsel ist inzwischen
fast vollzogen. «Noch einmal
richtiganziehen,dannhabenwirs
geschafft», sagt Albert Müller.
«Daswar jaganzeinfach»,findet
Nicolasundbetrachtet seinWerk,
bevor er zusammen mit Simeon
das kaputte Rad in die Scheune
rollt.DieDrei leistenaufdemHof

Warth viel Einsatz in verschiede-
nenBereichen.«Sie spaltenHolz,
heuen, misten, mosten, lesen
Obst ab und auf, fegen, melken
die Kühe und helfen beim Schä-
ren der Schafe», zählt Elisabeth
Müller auf. Zwei würden jeweils
draussen arbeiten, einer unter-
stütze sie im Haushalt. Dort hel-
fen sie beim Kochen, Waschen
und Putzen. «Wir kochen auch
zusammen Konfi oder machen
GemüseundFrüchteein.Und im
Frühling und Sommer arbeiten
sie im Garten mit», erklärt sie.
VieleTätigkeitenkönnenSimeon,
Damian und Nicolas zu grossen

Teilen selbstständig verrichten.
Trotzdemerledigensiedasmeis-
te unter Aufsicht. «Sie brauchen
HilfeundBetreuung»,erklärt Jo-
hannes Hegglin. Aus diesem
Grunderhalte die FamilieMüller
auchfinanzielleBeiträgevonden
Eltern der drei jungen Männer.
«Ausserdem haben wir noch ei-
nen Angestellten, der 100 Pro-
zent auf dem Betrieb arbeitet.
Sonst würden wir das alles wohl
nicht schaffen», sagt AlbertMül-
ler.NebenderArbeit aufdemHof
habendieDrei einvollesFreizeit-
programm.SchwimmeninCham,
Tennis und Werken in Zug, und
Nicolas spielt noch in der Gug-
genmusig der Zuwebe.

Eswar
eineUmstellung

Dass sie sich auf das Vorhaben
desVereins einlassenwollen, ha-
bendieMüllers vor rund fünf Jah-
renentschieden.«Ichhabeschon
früher mit Menschen mit einer
Behinderung gearbeitet», sagt
ElisabethMüller.Ausserdemhät-
ten sie auch immerLehrlingeauf
demBetrieb ausgebildet. «Eines
Tages wurden wir angefragt, ob
wirnicht auchPersonenmit einer
Behinderung in den Hofbetrieb
integrierenmöchten.Unddawar
fürunsklar:Dasmachenwir», er-
innert sichdie45-Jährige.Dasses
nun drei jungeMänner sind, war
für die Familie durchaus eine
Umstellung. «Die Betreuung ist
zeitintensiv, undmanchmal ist es
streng», sagtAlbertMüller.Doch
das Positive überwiegt deutlich,
da sind sichAlbert undElisabeth
Müller einig. «Wirbekommenso
viel», sagt Elisabeth Müller. Es
werde viel gelacht. Die Familie
könne von der offenen Art der
Drei profitieren und sich anste-

cken lassen. «Eines Abends ha-
ben sie einfach einen Nachbarn
zu uns eingeladen, den sie auf
demNachhauseweg angetroffen
haben, ganz spontan,undwirwa-
reneigentlichalle schon fast bett-
fertig», erinnert sichAlbertMül-
ler an eine «dieser schönen Ge-
schichten».

Sie gehörenauch
zurFamilie

AuchSimeon,DamianundNico-
las scheintdasLebenaufdemHof
und mit der Familie zu gefallen.
Das frühe Aufstehen sei zwar
schon«cheibestreng», sagtNico-
lasundseufztbeimGedankenda-
ran.«AberMisten isteineguteAr-
beit», findet er, während er im
Stall den Boden wischt. Als alle
drei vordemMittagessen insEss-
zimmer kommen und sich um
dengrossenHolztischsetzen,ver-
schnaufen sie erst einmal. Erst
nochetwas scheu,dochnachund
nach berichten sie immer lauter
davon,wassieaufdemHofschon
alles erlebt haben. «Einmal hat
eine Kuh gekalbert. Da war ganz
schönwas los», sagtNicolas, und
SimeonundDamianstimmen ins
Lachenmit ein.«Ein jungesEseli
habenwirauch»,erzählt Simeon,
und Damian sagt: «Wenn du
willst, kannst du das haben.» An
diesemNachmittag stehtderBau
einerkleinenStrasseaufdemPro-
gramm.«Dasindwir schon lange
dran.Es ist streng», sagtDamian.
«Sie sind überall engagiert und
immergernedabei»,weiss Johan-
nesHegglin.Das seienseineBrü-
der schon immer gewesen. «Die
Arbeit auf demHof ist für sie da-
rumgenaudas richtige», soHegg-
lin, und Albert Müller ergänzt:
«FürunsgehörensiezumBetrieb
und vor allem zur Familie.»

Damian hilft auf dem Hof Warth in Morgarten beim Holzstapeln. Bild: Stefan Kaiser (9. Dezember 2016)

Zug um Zug

Zuehrgeizige
Pläne
Es ist erst einenMonather,
seit dieZuger Stimmberech-
tigtenden Sparplänen von
Regierung und Parlament eine
Abfuhr erteilt und die Spar-
massnahmen imEntlastungs-
paket II abgelehnt haben. Und
nun verkündet die Regierung,
bereits im Frühling 2017 ein
weiteres Sparpaket, das schon
ein Jahr darauf erste Resultate
zeitigen soll, vorstellen zu
wollen. Das Paket solle nur jene
Massnahmen enthalten, die im
Abstimmungskampf umdas
Entlastungspaket II unumstrit-
tenwaren. Ein Entlastungs-
paket II a sozusagen, Sparen
light.

InOrdnung,könnteman
meinen. Allerdings fällt dieses
rezyklierte Sparpaket in eine
Phase, in derweitere komplexe
kantonale Finanzprojekte
anstehen. «Finanzen 2019»
beispielsweise oder die Reform
des Zuger Finanzausgleichs
(ZFA).Nicht zu vergessen, die
Abstimmung über dieUnterneh-
menssteuerreform III (USR III)
des Bundes am 12. Februar 2017.

DieserStraussanProjekten
finanzpolitischerNatur scheint
etwas gross. Zu grosswohl, um
jedemProjekt die geschuldete
Sorgfalt angedeihen zu lassen.
Ehrgeiz in Ehren, aber die Pläne,
diese Projektemit ihren komple-
xen Fragestellungen zusammen
angehen zuwollen, sind zu
ambitioniert. Das sieht auch der
zuständige Finanzdirektor so. Er
will zusammenmit der Regie-
rung die Zeitpläne der Projekte
überprüfen.Mindestenswas die
«Finanzen 2019»betrifft,
rechnet er bereitsmit einer
Verschiebung auf 2020.

DieFinanzendesKantons
Zug sind in Schräglage. Das ist
allen klar. Allerdings befindet
sich der Kanton in der beruhi-
gendenAusgangslage, keine
Hauruck-Übung in Sachen
Sparen und Steuern veranstal-
ten zumüssen, Eigenkapital sei
Dank.WasHauruck-Übungen
anrichten können, zeigt ein
Blick über die Kantonsgrenzen.
ZumBeispiel nach Schwyz, wo
Parlament undRegierung in
Finanzfragen dermassen zer-
stritten sind, dass eine Einigung
nur schon auf einen kleinstmög-
lichenNenner unmöglich ist.
Oder nach Luzern, wo endlose
Budgetdiskussionen und ein
ReferendumLösungen verhin-
dern. Das Letzte, was imKanton
Zug ob all der Sparbemühungen
passieren darf, ist, vor lauter
unnötigerHast derartige finan-
zielleHauruck-Übungen zu
veranstalten.

Harry Ziegler, Chefredaktor
harry.ziegler@zugerzeitung.ch
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Verein sucht weitere Betriebe
WohnenundArbeiten DerVerein
WohnenundArbeitenmitBehin-
derten auf dem Bauernhof
(Wabb) wurde 2011 von einer
GruppebetroffenerElternund in-
teressierterPersonengegründet.
Ziel ist, auf Landwirtschaftsbe-
trieben im Kanton Zug für Men-
schenmit einer geistigen Behin-
derung Plätze zumWohnen und
Arbeiten anzubieten. «Ein sol-
ches Angebot gibt es bisher im
Kanton Zug noch nicht», weiss
JohannesHegglin.Der27-jährige
Zuger hat Bernhard Tobler nach
fünfjährigerAufbauarbeit alsPrä-
sident des Wabb abgelöst. Das
Fehlen dieses Angebotes habe
zur Folge, dass Menschen mit
einer geistigenBehinderung, die
in diesem Bereich arbeiten, oft
ausserkantonal untergebracht
werden müssen. «Wir sind der
Ansicht, dass die Arbeit auf
einem Hof wertvoll ist, genauso

wie die Integration in die Fami-
lie.»DieKosten, diedemBetrieb
durch die Betreuung anfallen,
seien teilweise durch die Beiträ-
ge der IV gedeckt. Für einen Teil
kommen die Eltern auf. Der Be-
trieb Warth in Morgarten ist das
ersteProjekt, dasumgesetztwor-
den ist. «Es ist unser Vorzeige-
und Pilotprojekt», sagt Hegglin.
Zielwäre, imKantonweitere sol-
che Betriebe aufzubauen. «Wir
sind auf der Suche nach Land-
wirtschaftsbetrieben,die Interes-
se haben», so Hegglin. Wer mit-
machenmöchte,müsseübereine
gewisse Grösse verfügen, dass
eine bis drei Personen betreut
werden können. Ein Projekt in
derChamausei aufgrund fehlen-
der Finanzen gescheitert. Hegg-
lin: «Wir freuenunsüber interes-
sierte Landwirte.» Informatio-
nen zum Verein gibt es unter
www.wabb-zug.ch. (st)


