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Ein aufgestellter junger Mann
präsentiert seinen Alltag Seit über einem Jahr lebt Marco Baumann

E

nde September sitzt Marco Baumann zusammen
mit zahlreichen anderen Fans im Bärensaal in
Worb und wartet gespannt auf Francine Jordi.
Schon seit Jahren schwärmt er für die Schlagersängerin.
Ihm gefällt ihre Stimme ebenso wie ihre Songtexte und
er nutzt die Gelegenheit, am Fantreffen teilzunehmen
und sein Idol live zu sehen. Als sie dann auftritt und er
mit ihr sogar ein paar Worte austauschen kann, ist er begeistert. Noch heute, mehr als ein halbes Jahr danach,
strahlt Marco Baumann, und er ist beeindruckt von der
ungezwungenen und herzlichen Begegnung mit ihr.
Kontaktfreudig
Leider reagieren im Alltag nicht alle Menschen so locker,
wenn sie Marco Baumann im Rollstuhl sehen. «Es gibt
noch immer viele Vorurteile gegenüber Menschen mit

im Wohnhaus Belpberg Münsingen. Er steckt
voller Energie, und engagiert will er in der
Gesellschaft das Verständnis für die Anliegen von Menschen mit Behinderung fördern.
Ein Einblick in seinen Alltag, in dem auch
Lebensfreude und Fröhlichkeit nicht zu kurz
kommen.

Behinderung», sagt der 21-Jährige, der seit seiner
Geburt cerebral gelähmt ist. Die meisten Begegnungen
mit Menschen ohne Behinderung erlebt er aber positiv,
was sicher auch an seiner aktiven Art und Weise liegt,
die Menschen offen anzusprechen und Kontakt aufzunehmen. Seiner Ausstrahlung und seinem fröhlichen Lachen kann man sich kaum entziehen. Er ist intelligent,
selbstbewusst und er weiss, was er will. Dem Fotografen
gibt er klare Anweisungen, wie er abgebildet sein möch-

te, und er betont mehrmals, bei der Fotoauswahl für
diesen Artikel mitreden zu wollen. Und dem Journalisten gegenüber diktiert er auch gleich den gewünschten
passenden Titel zum Porträt.
Berufliche Perspektiven
Marco Baumann will etwas bewirken: «Ich möchte mich
für die Anliegen von Menschen mit Behinderung einsetzen.» Er redet langsam, aber gut verständlich und nennt
gleich Beispiele von Benachteiligungen. «Wenn ich mit
dem Zug reise, muss ich immer im Voraus die genaue
Zeit angeben und diese dann einhalten, das lässt keine
Spontanität zu.» Er fordert barrierefreie Busse, und
auch die Trottoirs seien noch längst nicht alle rollstuhltauglich, obwohl es schon besser sei als früher. Aber was
ihn ärgert, sind die mangelnden beruflichen Möglichkeiten, nur weil man den Menschen mit Behinderung zu
wenig zutraut. «Die meisten gehen davon aus, dass wir
eh nichts können und stempeln uns ab. Statt uns eine
Chance zu geben und zu schauen, was möglich wäre. Wir
sind nämlich zu mehr fähig als man denkt.»

Marco Baumann: «Wir sind nämlich zu mehr fähig als man denkt.»

Engagiert
Er plädiert für weniger Bürokratie bei den Behörden, der
Invalidenversicherung IV und der Krankenversicherung.
Dort müsse er zum Beispiel jährlich einen Antrag stellen, damit ihm die Physio- und Ergotherapie zugestanden wird. «Was soll das? Man sieht ja, dass ich behindert
bin! Für mich sind diese Therapien lebenswichtig.» Es
ist für Marco Baumann der eingeschränkten Möglichkeiten wegen nicht einfach, sich Gehör für seine Anliegen
zu verschaffen. Er kann zwar den Computer bedienen,
braucht jedoch viel Zeit dafür. Er sprudelt vor Energie,
und mit etwas Hilfe würde er gerne Projekte starten,
um etwas zu bewegen. Und dies, obwohl er schon jetzt
dauernd beschäftigt ist.
Ruhige Wochenenden
Sein Alltag beginnt morgens um 7.30 Uhr. Nach dem
Morgenessen sitzt er häufig am Computer. Er organisiert
möglichst vieles selber, so auch den Unterhalt und die
Reparaturen am Elektrorollstuhl. Nach dem Mittagessen
arbeitet er im Atelier und erstellt Kränze, Girlanden
oder andere Dekorationen. Die Tätigkeit macht ihm
Spass, und vor allem die Stimmung mit den Leuten im
Atelier gefällt ihm gut. Oft ist Marco Baumann aber
auch unterwegs. So besucht er regelmässig Freunde im
Aarhus in Gümligen, wo er bis zum Umzug ins Wohnhaus
Belpberg Münsingen Anfang 2012 lebte. Dank dem
Behindertentransport EasyCab sind solche Besuche
unkompliziert. Die Wochenenden verbringt er zu Hause
bei seinen Eltern und dem 15-jährigen Bruder in einem
Einfamilienhaus in Wichtrach. Dann macht er gerne mal
nicht viel und ruht sich einfach aus. In den Ferien reiste
er mit der Familie auch schon auf einer Kreuzfahrt nach
Ägypten, und diesen Sommer soll es in den Schwarzwald
gehen. Das ist aber nicht alles: Auch mit den Nachbarn
verbringt er jährlich eine Ferienwoche im winterlichen
Lenk im Berner Oberland.
Millionengewinn
Nach dem gemeinsamen Abendessen mit der Wohngruppe zwischen fünf und sechs Uhr schaut er in seinem
Zimmer gerne Fernsehen, seine Lieblingssendung ist
«Wer wird Millionär?». Was würde er mit einer Million
Franken anstellen? Marco Baumann muss nicht lange
überlegen. «Ich würde ein Schulungs- und Wohnhaus für
Menschen mit Behinderung bauen.» Dieses wäre ähnlich
konzipiert wie das Wohnhaus Belpberg Münsingen. Nur
hätte es dort noch mehr Bewohnerinnen und Bewohner
in seinem Alter – und die Altersbegrenzung von 60 Jahren fiele weg, denn diese findet er unnötig. Für ihn gibt
es auch bezüglich Alter keine Barrieren.
Patrick Bachmann

Aufs Glatteis geführt!

Die SCL Tigers werden in der nächsten Saison das
erste Mal seit 1998 nicht mehr erstklassig spielen.
Der Abstieg ist bitter – doch an den Fans aus dem
Wohnhaus Belpberg Münsingen kann es nicht liegen...

Am 3. Februar besuchten die Sportbegeisterten wieder
ein Spiel der SCL Tigers. Leider unterlagen die Tigers
gegen Lugano mit 2:5, trotzdem war es ein gelungener
Ausflug, und alle Beteiligten genossen die Stimmung
im Stadion. Mit dabei waren Theodor Stettler, Rosmarie
Bütikofer, Daniele Knöfler, Fabienne Dietrich und Martin
Lauber.

Umbau «Anker»:
Startschuss Juni

Optischer Neuauftritt
geglückt

Im Juni fällt nun nach mehreren Ver
zögerungen definitiv der Startschuss für die
Sanierung des ehemaligen «Ankers».

Das Wohnhaus Belpberg Münsingen erscheint
in einem neuen Outfit. Seit Anfang Jahr ist auch
die umgestaltete Website online.

Eigentlich waren die Umbauarbeiten bereits auf den
Frühling 2012 angekündigt gewesen. Doch offene
Entscheide zur Finanzierung und zur Energieversorgung
haben das Projekt verzögert. Nun ist es aber definitiv so
weit: Im Juni wird mit den Bauarbeiten begonnen. Das
hat grössere Auswirkungen auf den Alltag im Wohnhaus
Belpberg Münsingen. So wird der Haupteingang zum
Wohnhaus für mehrere Monate nicht benutzbar sein, das
Bistro wird ab Juni für rund sechs Wochen geschlossen
bleiben müssen, und auch die Büros der Administration
müssen ins Exil in die Nachbarliegenschaft. Es sind auch
Lärm- und Staubemissionen zu erwarten. Die Leitung
dankt schon jetzt für das Verständnis.
Neben der energetischen Sanierung der gesamten
Gebäudehülle des «Ankers» wird diese dank des Einbaus
eines behindertengerechten Liftes auch barrierefrei.
Die auffälligste äussere Veränderung stellt der Verbindungsgang zwischen Wohnhaus und Ankergebäude mit
dem neuen Haupteingang dar.
Das Projekt wird von der H+R Architekten AG in
Münsingen betreut. 40 Prozent der Kosten werden vom
Wohnhaus Belpberg Münsingen getragen, den Rest
übernimmt der Kanton. Private Spenden aber fliessen
nicht in das Projekt, diese kommen direkt dem Wohle der
Bewohnerinnen und Bewohner zugute.

«Alles neu macht der Mai!» – diesmal ist die Redewendung durchaus angebracht. Denn ab Mai stellt das Wohnhaus Belpberg Münsingen auf das neue Geschäftspapier
um; auch die Drucksachen – wie der Geschäftsbericht und
die vorliegende Infozeitung «Alltag» – sind neu gestaltet. Die neue Website ging sogar etwas früher online.
Der optische Auftritt des Wohnhauses Belpberg
Münsingen wurde wie auch die Sanierung der Liegenschaft «Anker» nur sanft überarbeitet. Das Logo erfuhr
eine leichte Modernisierung, und die Hausschrift wird
konsequenter angewandt. Die grösste Änderung betrifft
die farbliche Aufteilung von Wohnhaus, Bistro und Atelier
mit entsprechenden Logos.
Diese klare Gliederung der drei Bereiche steht auch
der neuen Website zugrunde und erleichtert die Übersicht und die Orientierung. Dazu können neu online alle
bisherigen «Alltag»-Ausgaben und die Jahresberichte
der letzten vier Jahre abgerufen werden. Auch das
Leitbild und das Organigramm stehen als PDF-Datei zur
Verfügung. Damit ist auch schon der Kerngedanke des
umgestalteten optischen Auftritts ersichtlich (wie es
auch der neue Verbindungstrakt zum Ausdruck bringt,
siehe linke Spalte): Transparenz. Das Wohnhaus Belpberg
Münsingen freut sich auf Rückmeldungen und den Dialog
mit der Öffentlichkeit. www.whb.ch

Spendenkonto Wohnhaus Belpberg Spar- und Leihkasse Münsingen, CH77 0636 3042 1325 2700 4.
Herzlichen Dank für die Unterstützung!
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