
REGION Im Umgang mit
psychischen Krankheiten
herrscht Ohnmacht vor. Ober-
aargauer Unternehmen haben
die Initiative ergriffen und sich
untereinander, aber auch mit
den involvierten Stellen ver-
netzt. Neue Ansätze sind das
Ergebnis.

Fällt jemand während längerer
Zeit am Arbeitsplatz aus, ist oft
ein psychisches Problem die Ur-
sache. Jeder Zweite durchlebt in
seinem Leben eine psychische
Störung, schätzen Fachleute. Der
Wirtschaft ist daran gelegen, Be-
troffene so bald als möglich
wieder in den Arbeitsprozess zu-
rückzubringen und Krankheits-
fälle zu vermeiden – vorab natür-
lich aus ökonomischen Gründen.
Dass man dazu frühzeitig in die
Prophylaxe und damit in die Mit-
arbeitenden selbst investieren
muss, haben einige Unterneh-
men erkannt.

Im Oberaargau habe Lantal-
CEO Urs Rickenbacher die Initia-
tive ergriffen und einen runden
Tisch einberufen, erzählte Peter
Glanzmann am Donnerstagabend
im Rahmen eines Wirtschaftsan-
lasses der Region Oberaargau vor
120 Gästen. Eigentlich hatte der
Geschäftsführer der Carnosa AG,
des regionalen Vorzeigebetriebes
in Sachen Wiedereingliederung
von psychisch Kranken, zu sich an
die Gaswerkstrasse geladen. Doch
die Veranstaltung «Die Ohnmacht
von Unternehmungen und Ar-
beitnehmenden im Umgang mit
psychischen Problemen» stiess
auf dermassen grosses Interesse,
dass sie in die Alte Mühle verlegt
werden musste.

Ein einfaches Rezept
Die Ohnmacht im Umgang mit
psychischen Problemen ortete

Kurt Bachmann, Psychiatrie-
chefarzt der SRO, als gesell-
schaftliches Kernproblem. Die
Betroffenen selbst leiden unter
Scham- und Schuldgefühlen, die
auch dazu führen könnten, dass
während der krankheitsbeding-
ten Absenz der Kontakt mit dem
Arbeitgeber abreisse. «Wir müs-
sen vermeiden, dass die Betrof-
fenen zu einer Art Blackbox für
Arbeitgeber werden», erklärte
Bachmann. Diese Erkenntnis –
sie geht auf den runden Tisch und
die Vernetzung mit den Arbeitge-
bern zurück – hat laut Bachmann
bei den Psychiatrischen Diensten
der SRO zu einem Umdenken ge-
führt. «Wir schreiben niemanden
mehr bis auf weiteres zu 100 Pro-

zent krank.» Indem man die
Schonhaltung des Patienten un-
terstütze, tue man ihm nicht
immer einen Gefallen. Behalte er
einen Fuss im Arbeitsprozess,
müsse er nicht wieder eingeglie-
dert werden. Dass viele Patienten
von Ärzten schlicht krankge-
schrieben werden, führte er auf
Selbstschutz zurück, «weil nicht
klar ist, was mit dem Patienten
los ist». Auch habe das Arztge-
heimnis nicht immer die Patien-
ten geschützt, sondern ihnen in
vielen Situationen auch gescha-
det. «Sobald wir miteinander re-
den, ist das für den Patienten
gut», ist er daher überzeugt. Im
Oberaargau sei man diesbezüg-
lich «extrem weit».

Philippe Baumann, CEO von
Création Baumann, ging weiter.
Er forderte ein Verbot von zwei-
wöchigen Krankschreibungen,
die bloss aufgrund einer Ver-
mutung zustande kämen. In Bau-
manns Unternehmung gelte eine
«Kultur der seelischen Unver-
sehrtheit der Mitarbeitenden»,
erzählte Baumann. Sie stütze
sich auf Verhaltenswerte, Sozial-
kompetenz der Vorgesetzten, of-
fene Informationspolitik, perio-
dische Mitarbeiterbefragungen
und Gesundheitsmanagement
ab. Sein Unternehmen, eines von
16 in der Region, die im Verbund
betriebliche Sozialberatung an-
bieten (siehe Box). «Nicht, weil
wir Sozialromantiker sind», so

Psychisch Kranke: Psychiatrie
kommt den Arbeitgebern entgegen

«Wir schreiben
niemanden mehr
bis auf weiteres zu
100 Prozent krank.»

Kurt Bachmann
SRO-Chefpsychiater

Baumann, sondern weil der Er-
folg des Unternehmens von der
Gesundheit der Mitarbeitenden
abhänge. Diese externe Dienst-
leistung, die für die Mitarbeiten-
den kostenlos angeboten wird,
sei für das Unternehmen eine
wichtige Unterstützung. Katja
Müggler, Geschäftsleiterin der
Proitera GmbH, stellte die be-
triebliche Sozialberatung vor.
Die Anlaufstelle für private, ge-
sundheitliche und berufliche
Probleme schlägt die Brücke zwi-
schen Arbeitgeber und -nehmer.
«Wir wissen nicht, wann eine
grosse psychische Belastung in
eine psychische Krankheit mün-
det», erklärte Müggler. Daher
gelte es, Schwierigkeiten früh zu
erkennen und im Gespräch anzu-
gehen. Den Einblick in die The-
matik vervollständigten der Lan-
genthaler Hausarzt Christoph
Ott als Präsident des ärztlichen
Bezirksvereins Oberaargau und
Susan Dober, Teamleiterin Ein-
gliederungsmanagement der IV-
Stelle Kanton Bern.

Umfrage unter Unternehmen
Wie Kurt Bachmann erklärte,
handelt es sich bei vielen psy-
chisch Kranken um Menschen
mit Persönlichkeitsstörungen,
die in der Regel in den Betrieben
lange unauffällig bleiben. «Es
braucht eine Destabilisierung,
damit sie dekompensieren.» Weil
Therapien fehlen, müsse die Um-
gebung reagieren und die Betrof-
fenen stabilisieren können. In
diesem Bereich will Bachmann
mit den Unternehmen zusam-
menarbeiten. Er plant eine Um-
frage unter den Mitgliedern des
Wirtschaftsverbandes Oberaar-
gau, um die vorhandenen
Schwierigkeiten fundiert abzu-
klären und auf sie eingehen zu
können. Chantal Desbiolles

«Bei uns herrscht
eine Kultur der
seelischen Unver-
sehrtheit.»

Philippe Baumann
CEO Création Baumann

VERBUND

16 Oberaargauer Unternehmen
bieten betriebliche Sozialbera-
tung im Verbund an. Die Liste
der Unternehmen, welche die
Dienste der externen Proitera
GmbH in Anspruch nehmen,
reicht von der Ammann Schweiz
AG mit 600 Angestellten bis zur
Lotzwiler Hans Greub AG mit de-
ren 18. Nebst Lantal Textiles und
Création Baumann (siehe Haupt-
text) sind die Langenthaler Fir-
men Avesco, Aare Seeland mobil,
FR Metallbau, Fritz Born, Kadi,
Mueller, Ruckstuhl, Rudolf Geiser
und Witschi beteiligt. Auch die
Bützberger Girsberger AG sowie
deren Holding, die Schneeberger
Lineartechnik aus Roggwil und
die Wollspinnerei Huttwil sind
Teil des Verbundes. Ausserdem
bietet auch die Langenthaler
Zweigstelle der T-Systems
Schweiz AG ihren Mitarbeitern
innerbetriebliche Sozialberatung
auf eigene Initiative hin an. cd

URSENBACH Der Oberaargauische Land-
frauenverein lädt heute Samstag zur Spin-
net ins Winterzelt beim Hirsernbad in Ur-
senbach ein. Die Unterhaltung startet ab 14
Uhr. Nach einem Nachtessen sind dann um
20 Uhr auch die Männer willkommen. Der
Anlass findet im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe Kultur im Zelt in der «Hirsere»
statt. Diese geht am Sonntag, 26. Januar,
mit einer Derniere zu Ende. Es warten
dann ab 10 Uhr ein Brunchbuffet, Musik
und Volkspoesie mit Simon Kuert auf die
Gäste. Reservationen: 062 965 32 56. swl

Spinnet im
Winterzelt

Oberaargau Samstag
18. Januar 2014

NIEDERBIPP Regierungsrat
Hans-Jürg Käser war Gast-
redner beim Niederbipper
«Gipfel(i)-Treffen».

Der Gemeinderat von Niederbipp
hat gestern Morgen zum dritten
«Gipfel(i)-Treffen» in den Gast-
hof Bären eingeladen – und zum
dritten Mal in Folge durfte er hier-
für einen Berner Regierungsrat
als Gastredner begrüssen. Nach
Andreas Rickenbacher (SP) und
Christoph Neuhaus (SVP) in den
Vorjahren referierte diesmal in
ungezwungener Atmosphäre bei
Kaffee und Gipfeli Polizeidirektor
Hans-Jürg Käser (FDP) über das
Thema «Herausforderungen öf-
fentliche Sicherheit». Wenige Wo-
chen vor der kantonalen Abstim-
mung über die Verschärfung des
Hooligan-Konkordats sprach sich
der Regierungsrat noch einmal
deutlich für ein solches aus. «Wir
brauchen dieses Instrument, um
die Kosten für die Sicherheit sen-
ken zu können.»

Suter kündigt Abschied an
Im zweiten Teil des gut besuchten
«Gipfel(i)-Treffens», an dem Ge-
meindevertreter und vor allem
Gewerbler teilnahmen, blickte
Gemeindepräsident Peter Hau-
denschild auf die anstehenden
Geschäfte im laufenden Jahr vor-
aus. Bereits am 18. Mai werden die
Stimmbürger an der Urne über
die Pläne für die Sanierung und
Erweiterung des Schulhauses
Doktorsträssli abstimmen müs-
sen. Die Finanzen werden auch in
diesem Jahr ein Thema bleiben.
Und diese bereiten Haudenschild
Sorgen. Denn: «Die Ausgaben
bleiben hoch.» Die Gemeinde er-
warten zudem auch personelle
Veränderungen: Wie Peter Hau-
denschild bekannt gab, hat Bau-
verwalter René Suter dem Ge-
meinderat seinen Abschied per
Ende Jahr angekündigt. Suter will
nach 20 Jahren im Amt eine Neu-
orientierung vornehmen. swl

Kaffee
mit Käser

LEIMISWIL Die Theaterauf-
führungen des Männerchors
Leimiswil sind weitherum
bekannt. Regie führt zum
25.Mal Monika Minder.
Diesmal wird «Die alti Eiche»
gespielt. Umrahmt wird der
Anlass mit Gesangseinlagen.

«Dr Schatte ghört zum Läbe»,
bekräftigt Heiniger-Grossätti,
als er seiner Enkelin Ursi er-
klärt, weshalb es ihn schmerzt,
wenn die alte Eiche vor dem
Klosterhof gefällt wird.

Seit November wird im
Schulhaus Leimiswil zweimal
wöchentlich geprobt. Nach und
nach treffen der Männerchor
und sein Theaterensemble ein.
Alle werden von Monika Min-
der mit einer herzlichen Umar-
mung begrüsst. Seit 25 Jahren
ist die Regisseurin verantwort-
lich für die Rollenbesetzung
und die Stückauswahl.

Dieses Jahr kommt das Publi-
kum in den Genuss einer Urauf-
führung: Das Theater «Die alti
Eiche» von Alex Kurz spielt um
1900 in Huttwil und Buchegg-
berg. Das dramatische Gesche-
hen fordert den 17 Darstellen-
den einiges ab. «Die passenden
Charaktere suche ich im Män-
nerchor und in der Dorfbevöl-
kerung», erklärt Minder. So hat
sie Larissa Kiener in der Metz-
gerei Kleindietwil «entdeckt»
und intuitiv gespürt, dass sie die
ideale Besetzung ist als Enkelin
vom alten Klosterhofbauer.
Dieser wird von ihrem Ehe-

mann Hansruedi Minder ge-
spielt. Als Erzähler führt er ge-
meinsam mit Larissa Kiener
durchs Programm.

Alex Kurz als Theaterautor
Das aktuelle Schauspiel ent-
stand aus der Mundarterzäh-
lung «Die letschti Garbe» von
Hanny Schenker-Brechbühl.
Für die Bearbeitung dieser wah-
ren Geschichte als Theater
konnte der Autor Alex Kurz ge-
wonnen werden. «Ich bin freu-

dig gespannt, wie Monika und
ihre Truppe meinem Manu-
skript Gestalt geben und Leben
einhauchen. Deshalb habe ich
die Theaterproben bewusst
nicht besucht.» Umso grösser
sei die Überraschung, wenn er
das Stück in seiner Umsetzung
durch das Ensemble sehen wer-
de, sagt Kurz. Der Rohrbacher
Pfarrer hat eigene Mundartge-
schichten und Theaterstücke
für den Posaunenchor Neu-
haus-Ochlenberg geschrieben.

Eine Uraufführung zur 25. Inszenierung

«Alex Kurz hat die Geschichte
auf eindrückliche Art mit über-
raschenden Motiven und er-
staunlichen Ideen umgesetzt.
Wichtig ist, dass er die Wort-
wahl übernommen hat», sagt
Minder – und ist erfreut, dass
Urs Schenker, Leiter des Bärn-
dütsch-Verlags, dem Männer-
chor das Stück inklusive Tantie-
men überlassen hat. Einzige
Bedingung war, dass der Name
seiner Mutter, Hanny Schen-
ker-Brechbühl, genannt wird.

«Ihre Begeisterungsfähigkeit
ist ansteckend. Deshalb habe ich
Monika versprochen, wieder
mitzuspielen», sagt der gross ge-
wachsene Michael Friedli aus
Leimiswil. Der 29-Jährige arbei-
tet als Polymechaniker bei Lü-
thi-Aufzüge Lindenholz. Er ver-
körpert den grobschlächtigen
Klosterhofbauern Heiniger Lu-
di derart intensiv und kraftvoll,
dass er furchterregend wirkt.

Intensive Probenarbeit
Auch wenn sie während der
Probe etwas hinten im Saal
sitzt, entgeht Minder kein De-
tail. Besonderen Wert legt sie
auf eine deutliche Aussprache
und die Betonung der Endun-
gen. In der Szene, als Heiniger
Ludi seine Geliebte umarmt,
sagt sie augenzwinkernd:
«Nicht so zaghaft. Das Schmu-
sen muss man euch nicht bei-
bringen – oder?»

Als Regisseurin kann sie die
Handlung gestalten und aus-
schmücken. Theater ist ihre
grosse Leidenschaft. Geboren
wurde Monika Minder 1945 im
Kanton Zürich. Ihre Lebensge-
schichte als Verdingkind hat die
Leimiswilerin geprägt: «Da ist
ein Gefühl, tief innen, das mir
sagt, wie alles sein muss.»

Brigitte Meier

Premiere ist am Samstag, 25. Ja-
nuar, 20 Uhr, öffentliche Haupt-
probe 13 Uhr. Reservationen: Fa-
milie Minder, Tel. 062 965 25 20
oder unter www.chor-leimis.ch.

Regisseurin Monika Minder (links) führt seit 25 Jahren Regie bei den Theatervorführungen des Männerchors
Leimiswil. Hier gibt sie den Schauspielerinnen und Schauspielern Anweisungen. Daniel Fuchs
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