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Die reine Männerwirtschaft ist vorbei
Seit Jahresbeginn leben in der Einrichtung Murimoos zwei Frauen und 85 Männer unter einem Dach

«Murimoos werken und wohnen»
bringt ein weiteres Stück Norma-
lität in den Alltag der Klienten.
Seit Juli 2017 wurden Frauen in
Aussenwohngruppen aufgenom-
men. Seit Anfang 2018 können
diese auch auf dem Areal von
Murimoos wohnen.
Susanne Schild

Durch Umbaumassnahmen hat man
im Murimoos momentan Kapazitäten
für fünf Frauen. Sechs weitere Plätze
wären ohne grössere Schwierigkeiten
realisierbar. Aktuell sind zwei einge-
zogen. Eine davon ist Rebecca W.,
eine junge Frau Mitte 20. Seit dem
17. Januar lebt sie in der Institution.
Ihr zwölf Quadratmeter grosses Zim-
mer ist hell und freundlich, sie hat
sich ihr kleines Reich sehr gemütlich
und mit viel Liebe zum Detail einge-
richtet. Ein Fernseher, ein Schmink-
tisch, ein Bett und dekorative Acces-
soires signalisieren, dass hier eine
Frau eingezogen ist und sich wohl-
fühlt. «Ich lebe hier gerne und kom-
me gut zurecht», erklärt sie. Anfäng-
lich sei zwar alles neu und unge-
wohnt gewesen, doch mittlerweile
habe sie sich gut eingewöhnt.
Wenig gesprächige Männer
Die Umgebung und die Regeln sind
ihr vertraut und ihre Arbeit im Be-
reich Gastronomie und Hauswirt-
schaft macht ihr Spass. «Der Küchen-
chef zeigt mir immer neue Sachen
und ich kann Vieles lernen», betont
Rebecca. Auf die Frage, wie es denn
für sie als Frau sei, mit 85 Männern
unter einem Dach zu leben, antwor-
tet sie: «Eigentlich habe ich mit den
anderen Klienten nicht so viel zu
tun.» Nach der Arbeit sei sie viel
unterwegs, besuche Freunde und Fa-
milie. Die Männer würden sie immer
mit einem freundlichen «Hallo» be-
grüssen, seien aber eher weniger ge-
sprächig. Man sieht sich bei den ge-
meinsamen Mahlzeiten und bei der
Arbeit.

Zu ihrer Mitbewohnerin, mit der

sie sich momentan den neugestalte-
ten Flur und die Wohnküche teilt,
habe sie ein gutes Verhältnis. «Ge-
kocht habe ich dort ausser Bouillon
und Tee noch nichts. Ein Backofen
wäre gut», lacht sie. «So könnte ich
einmal einen Kuchen backen.»

Um ihre Wäsche und ihr Zimmer
kümmert sie sich selbst. Ingo Hauser,
Leiter Geschäftsbereich Wohnen bei
Murimoos, erklärt, dass man bewusst
eine Wohnküche eingebaut habe und
auch der gewünschte Backofen und
ein eigener Waschturm bald reali-
siert werden sollen. «Wir möchten
Kompetenzen erhalten und in einem
geschützten Rahmen den Alltag wie-
der ins Leben integrieren.»

Hinter den Klienten stehen Le-
bensgeschichten. Das Murimoos ist
ein System, das die individuell vor-
handenen Fähigkeiten laufend evalu-
iert und an deren Erhalt respektive
Erweiterung arbeitet. Auch Rebeccas
Ziel ist es, so schnell wie möglich
wieder alleine wohnen zu können.
Dabei spielt der Ort für sie keine
grosse Rolle. «Mal sehen, wo es mich
hin verschlägt. Hauptsache, ich kann
in der Schweiz bleiben.»

«Früher war das Klima rauer»
Auch Ingo Hauser stellt die positi-
ven Erfahrungen, die man bislang in
der Institution mit dem Einzug der
zwei Damen gemacht hat heraus.
Zwar habe man die kritische Schwel-
le für einen dauerhaften und umfas-
senden Kulturwandel nach der kur-
zen Zeit noch nicht überschritten,
dennoch sei jetzt schon eine andere
Stimmung festzustellen. «Das Klima
war früher rauer. Die Männer ach-
ten jetzt mehr auf ihr Äusseres und
ihre Umgangsformen», erklärt er.

Der Einzug von Frauen sei eher
die logische Konsequenz, denn
Murimoos werken und wohnen ist
schon lange keine reine Männerge-
sellschaft mehr. «Wir haben unsere
Klienten im Vorfeld informiert und
sie darauf vorbereitet», betont er zu-
dem. Im Zuge des Beschäftigungs-
programms «Allegra» sei die Anwe-
senheit von Frauen selbstverständ-
lich geworden.

Die Arbeitsintegration von Frau-
en und Männern schaffe Struktur im
Alltag und sei ein Schritt in Rich-
tung Integration und Normalität.
Bereits 2014 hatten die Vereinsmit-

glieder an der damaligen Generalver-
sammlung zugestimmt, dass
Murimoos Wohnmöglichkeiten für
Frauen anbieten möchte. «Der Nor-
malisierungsgedanke steht in unserer
Institution im Vordergrund», betont
Hauser. Zur Normalität gehöre eben
auch, dass die Geschlechter nicht se-
pariert werden.

2015 wurde eine Arbeitsgruppe
für konkrete Abklärungen und Pla-
nungen eines möglichen Einzugs von
Frauen gegründet. Damals stand so-
gar zur Diskussion, ein Gebäude für

ein gemischtgeschlechtliches Wohn-
setting zu erstellen. Das konnte al-
lerdings durch einen Mitte 2015
vom Aargauer Regierungsrat be-
schlossenen Bau- und Planungsstopp
in Form eines Moratoriums nicht
realisiert werden.

Mit dem Umbau eines Flurs konn-
ten jetzt wenigstens fünf Aufenthalts-
plätze für Frauen umgesetzt werden.
Verlängerte Umbauphase
Der Umbau des Frauenflures wurde
– wo immer möglich – von den Ler-
nenden im Bereich Betriebs- und Ge-
bäudeunterhalt bewerkstelligt. Das
habe zwar die Umbauphase um etwa
fünf Monate verlängert, sei aber
eine gute Erfahrung für die Lernen-
den gewesen, betont Ingo Hauser.
Zudem hätte man so die Kosten
möglichst gering halten können.
Möglichkeit für Plätze
Ingo Hauser ist überzeugt, dass bald
weitere Frauen im Murimoos einzie-
hen. «Doch unser mittelfristiges Ziel
im Sinne des Integrationsgedankens
ist es, Wohnplätze nach Muri zu ver-
legen, nicht das Dorf zu vergrössern.
Murimoos werken und wohnen
möchte Menschen durch einen ge-
schützten Arbeitsplatz die Möglich-
keit bieten, wieder in das Erwerbsle-
ben zurückzukehren.

Durch eine punktuelle Betreuung
in Studiowohnungen sei der Einstieg
in ein geregeltes, eigenständiges Le-
ben am besten zu meistern. Das ist
auch Rebeccas Wunsch.

«Wir sind der grösste Verein des Freiamts»
Am Pressecafé von Erlebnis Freiamt in Villmergen wurde unter anderem das Projekt «Top Freiamt» vorgestellt

Tourismusorganisationen in der
Region vernetzen, Sturmschäden
beheben und das Gebiet weit-
herum bekanntmachen: Das sind
die Ziele von Erlebnis Freiamt.
Die Verantwortlichen betreiben
einen grossen ehrenamtlichen
Einsatz dafür.
Therry Landis

Der Sturm Burglind hat in vielen Wäl-
dern für Verwüstung gesorgt, auch
der Sagenweg und der Benzenschwi-
ler Kinderweg waren davon arg be-
troffen. Da kam der Unterstützungs-
beitrag vom Regionalrat Coop in der
Höhe von 3000 Franken gerade recht.
«Damit können wir einige der zerstör-
ten Skulpturen instand stellen las-
sen», berichtete Herbert Strebel, Prä-
sident von Erlebnis Freiamt, an der
Presseorientierung vom vergangenen
Mittwochmorgen. Auch der Zustupf
der Josef Müller Stiftung Muri wird
für Reparaturen an den beiden belieb-
ten Themenwegen verwendet. Wür-
den die vielen Helfer und Bildhauer
nicht gratis arbeiten, wäre dies jedoch
trotzdem nicht möglich. «Die beiden
Künstler sicherten uns spontan zu:
‹Keine Frage, die Skulpturen werden
wieder geflickt›», freute sich Strebel.
Die Sperrungen sind übrigens mittler-
weile für beide Strecken aufgehoben.

Freiämter News schweizweit
Die Schwerpunkte des laufenden
Jahres legt der Verein auf die Zu-
sammenarbeit mit anderen Touris-
musorganisationen im Freiamt.
Dank der Teilnahme an der LEGA17
(Gewerbeausstellung Lenzburg)
konnten viele Kontakte geknüpft
werden. «Nun wollen wir Nägel mit
Köpfen machen.» Die angefragten
Organisationen und Gemeinden
müssen sich in nächster Zeit ent-

scheiden, ob sie mitziehen. Die Be-
mühungen sollen koordiniert wer-
den, Erfahrungen ausgetauscht und
Informationen gebündelt werden.
Ein erster Schritt in diese Richtung
ist das Projekt «Top Freiamt». Auf
der Plattform www.freiamt.ch kön-
nen Vereine ihre Veranstaltungen
kostenlos eintragen. Erlebnis Frei-
amt wählt davon 50 aus, welche auf
allen Portalen aufgeschaltet werden,
also auch bei Tourismus Aargau und

Schweiz. «So erfahren selbst die Tes-
siner und Welschen, was im Freiamt
läuft.» Ausserdem können Termin-
kollisionen vermieden werden.

Ein zweiter Fokus wird auf Pub-
likationen gelegt. Nachdem letzten
Frühling im Magazin «Wandern
Schweiz» ein Beitrag unter dem Ti-
tel «Freiamt – Muse zum Wachküs-
sen» erschienen ist, findet die Re-
gion dieses Jahr im Heft «Fokus
Linn» und im «Energie Pool» überre-
gional Beachtung. Die Berichte wur-
den von Peter Hägler, dem «Ur-
vater» von Erlebnis Freiamt, und
Fredy Zobrist verfasst. Dieser ist für
die Zweiräder zuständig. Bis Ende
Jahr sollen zwei Themen-Bikewege
mit GPS eröffnet werden. «In den
nächsten Wochen entscheidet sich,
ob dieses Projekt durchführbar ist»,
so Strebel. Dies hänge davon ab, ob
alle notwendigen Bewilligungen er-
teilt würden.
Saison erwacht mit dem Sagenweg
Einige Stiftungen, die Repla sowie
die meisten Freiämter Gemeinden
unterstützen Erlebnis Freiamt finan-
ziell mit 25 Rappen pro Einwohner.
«Deshalb sind wir der grösste Verein
des Freiamts», wie Herbert Strebel la-
chend sagt. Die Zuwendungen sind
gut investiert. Neben den eingangs
erwähnten Themenwegen werden
auch der Veloweg und der über 190
Kilometer lange Freiämterweg be-

treut und unterhalten. Um nur schon
diesen Wanderweg instand zu halten,
engagieren sich 14 Personen ehren-
amtlich. Ausserdem werden geführte
Wanderungen, Velo- und Bike-Tou-
ren sowie kulturelle Leckerbissen in
Zusammenarbeit mit dem Künstler-
haus Boswil angeboten.

Die Saison wird diesen Sonntag
eröffnet mit «Der Sagenweg er-
wacht». Von 14 bis 16 Uhr werden
spannende Geschichten auf einem
Spaziergang zu den zwölf Skulpturen
im Waltenschwiler Wald erzählt.
Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Wald-
haus (Tierpark).

freiamt.ch
«Eine Oase voller Überraschungen
und unerwarteten Höhepunkten:
Wanderparadies und Bikerland,
Klosterwelten und Dorfkultur, Na-
tur und Mensch im Gleichgewicht.»
So bewirbt Erlebnis Freiamt die Re-
gion. Der 2001 gegründete Verein
setzt sich für die touristische Wahr-
nehmung ein. Wandern auf dem
Freiämterweg, Erlebnisse auf den
Themenwegen, auf zwei Rädern auf
dem Veloweg oder touristische Ver-
anstaltungen werden organisiert.
Weitere Infos und Anmeldung für
den vierteljährlichen Newsletter
unter www.freiamt.ch.

Die Vorstandsmitglieder (von links) Peter Hägler (Vizepräsident, Freiämterweg), Herbert
Strebel (Präsident) und Severin Brugger stellen sich an der GV im April zur Wiederwahl. tla

Seit Januar steht die Tür zum Wohnen auf dem Murimoos-Areal auch Frauen offen. Ingo Hauser freut das sehr. Bilder: Susanne Schild

Hell, freundlich und modern gestaltet sich der neue Aufenthaltsraum.

Der Freiämter 16. März 2018


