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Der Gärtnergehilfe arbeitet exakt – zu exakt
Aufgabe gibt. «Was kommt als
nächstes?» «Giessen.» Kindler
holt die Kanne selbst und gibt
dem Lorbeer einen kräftigen
Schluck Wasser.

HINDELBANK Samuel Kindler leidet an einer speziellen Form
der Katatonie. Jeder Tag ist anders. Manchmal ist er wie blockiert. Dennoch hat der 20-Jährige den Willen, zu arbeiten.
Eine Gärtnerei in Hindelbank gibt ihm Gelegenheit dazu.
Der Einstieg ins Auto fällt ihm
schwer. Samuel Kindler steht vor
der offenen Beifahrertüre. Verharrt. Hebt das falsche Bein. Verharrt. «Komm, versuch, das andere Bein zu brauchen. So. Gut»,
sagt Nadine Schmutz, seine Assistentin. Mit einem Schwung ist
er plötzlich drin. Die beiden fahren zu seinem Arbeitsplatz in
Hindelbank. Immer dienstags
und bisweilen auch freitags arbeitet er hier in der Gärtnerei
Florarte von Lorenz Schmid.
Samuel Kindler ist 20-jährig
und leidet an der sogenannten
manierierten Katatonie (siehe
Kasten). Angefangen hat es Ende
2008. Die Schule schloss er, bereits erkrankt, mit Unterstützung der Eltern ab. Dann begann
er mehrere Schnupperlehren
und Praktika. Sein Traumberuf:
Mechapraktiker. Doch die Symptome wurden schwerer. Er wurde
apathisch, verlor rapide an Gewicht, zog sich zurück, schlief
viel, sprach fast nichts. Fast eineinhalb Jahre verbrachte er insgesamt in der Klinik. Lange wussten die Eltern und Fachleute
nicht, woran er leidet. Bis seine
Schwester, die Medizin studiert,
in einer Vorlesung das Thema
Katatonie streifte. Schliesslich
bestätigten die Professoren Werner Strik und Thomas Müller von
der Berner Universitätsklinik
und Poliklinik für Psychiatrie
KATATONIE

Seltene Krankheit Die Katatonie
ist ein Krankheitsbild mit Bewegungsstörungen und/oder Erregungszuständen. Symptome
sind etwa starres Verharren in einer Körperhaltung, Wortkargheit
bis hin zum Schweigen oder
Nichtausführen von Verlangtem.
Katatone Schizophrenie macht 7
Prozent aller Schizophreniefälle
aus. In Mitteleuropa leidet einer
von 100 irgendwann in seinem
Leben an Schizophrenie. Somit
haben 0,07 Prozent der Menschen eine katatone Schizophrenie. In der Schweiz sind das
knapp 5000 Menschen. Samuel
Kindler hat eine spezielle Form,
die noch viel seltener ist. nnh

den Verdacht. Die Diagnose
brachte Erleichterung. Es wurde
nach einem geeigneten Medikament gesucht. Doch er schien auf
keines zu reagieren. Erst als die
Ärzte auf ein altbewährtes Medikament zurückgriffen, ging es
langsam bergauf. Derzeit kommen alle zwei Wochen unter Vollnarkose auch Elektrokrampftherapien dazu. Es bleibt schwierig,
die Krankheit in den Griff zu bekommen. Samuel Kindler kann
mit seiner Behinderung nicht auf
eine Wiedereingliederung in den
Arbeitsprozess hoffen, bleibt auf
fremde Hilfe angewiesen.
Heute betreuen ihn unter der
Woche insgesamt sechs Assistenten. Am Wochenende sorgen die
Eltern für ihn. Das Assistenzbudget des Kantons Bern ist ein
bewilligtes Pilotprojekt der Gesundheits- und Fürsorgedirektion. Dank diesem Projekt muss er
nicht in ein Heim, sondern kann
zu Hause bei den Eltern leben.
Und so wird auch die Familie
entlastet. Denn sowohl Vater als
auch Mutter sind berufstätig. Im
November letzten Jahres begann
Kindler, in der Gärtnerei zu
arbeiten.

Wie erstarrt
«Komm, wir wollen umtopfen»,
sagt Nadine Schmutz. Samuel
Kindler holt die Töpfe in die Halle. Mit einem Mal steht er ratlos
da. Bis die Assistentin ihm erklärt, welcher Schritt als nächstes folgt. Er hebt den Lorbeer aus
dem Topf und befreit die Wurzel
mit der Kralle von der Erde. Die
24-Jährige versucht, sich nur so
wenig wie möglich einzumischen. Doch manchmal senkt
Kindler den Kopf, der Blick wird
starr. Er bleibt hängen, hat eine
Blockade, aus der er sich allein
nicht mehr lösen kann.
Dann wird die Pflanze in den
Topf gesetzt, Erde hineingefüllt
und festgedrückt. Samuel Kindler erledigt seine Arbeit exakt. Zu
exakt. Oft braucht er Antrieb
oder Bremse von aussen. «Es ist
gut», sagt die Assistentin. «Bist
du sicher?» «Ja.» Irgendwie will
er nicht aufhören. Er hat das Gefühl, noch nicht fertig zu sein. Bis
Nadine Schmutz ihm eine neue

Aus Respekt
Chef Lorenz Schmid, der die
Handelsgärtnerei seit über zwanzig Jahren führt, erklärte sich auf
Anfrage von Nadine Schmutz sofort bereit, den behinderten Samuel Kindler an ein bis zwei Tagen die Woche zu beschäftigen.
«Ich mache das aus Respekt zu
den Mitmenschen – und dazu gehören alle», sagt Schmid schlicht.
So beschäftigte er auch schon
Leute aus Drogenprogrammen
oder Schwererziehbare. Zurzeit
herrscht Hochsaison in der Gärtnerei, bis zu 12 Mitarbeiter helfen
mit. Kindler erledigt kleinere Arbeiten: umtopfen, Pflanzen putzen, Töpfe entsorgen, Hecken
schneiden. «Er ist sehr sorgfältig
im Umgang mit den Pflanzen»,
betont Schmid. Auch sei eine
merkliche Steigerung zu spüren.
Kindler würde gern einmal in
einer Schreinerei oder in einer
mechanischen Werkstatt schnuppern. «Doch da kommt man
kaum ran», sagt Schmutz. Zu
hoch werden Sicherheit und Rentabilität eingestuft.

Die Wurzeln müssen gelockert werden: Assistentin Nadine Schmutz erklärt Samuel Kindler, wie es geht. Walter Pfäffli

Der Austritt Farbe für den Gyri-Wagen
BURGDORF Der blaue Bauwa- Boden hatte Löcher. Mit Spenist erfolgt
gen ist für die Kinder des Burg- dengeldern erfolgte vor einem
BURGDORF Die Gemeinnützigen Frauen haben sich
von ihrem Dachverband
verabschiedet.
Der Gemeinnützige Frauenverein Burgdorf hat an der Hauptversammlung mit grossem Mehr
beschlossen, aus seinem Dachverband, dem Schweizerischen
Gemeinnützigen Frauenverein,
den Austritt zu erklären. Den
Ausschlag zu diesem Schritt
gaben zwei Gründe: Zum einen
möchte der Dachverband von seinen Mitgliedern mehr Geld, zum
andern sahen die Burgdorferinnen in den letzten Jahren nie eine
Notwendigkeit, sich mit irgendeinem Problem oder einem
Anliegen an ihre übergeordnete
Organisation zu wenden.
Zudem wurde an der Hauptversammlung Elisabeth Knutti zur
neuen Präsidentin gewählt; sie
tritt die Nachfolge von Charlotte
Gübeli an. Die Gemeinnützigen
Frauen sind einer der grössten
und öffentlichkeitswirksamsten
Vereine der Stadt.
heb

dorfer
Gyrischachenquartiers
seit ein paar Jahren Treff- und
Angelpunkt. Jeden Freitag öffnet
die Quartierarbeiterin der reformierten Kirchgemeinde im Rahmen des Angebots «Gyri ungerwäx» seine Tür. Doch leider war
der blaue Wagen in miserablem
Zustand: rostig, feucht, und der

Jahr eine Innenerneuerung. Zum
krönenden Abschluss bemalten
die Gyri-Kinder in den Frühlingsferien die Aussenfassade.
Die Künstlerin Eva Baumann unterstützte sie bei ihrer Arbeit.
Entstanden ist eine frohe Blumenwiese – mit allem, was darin
kriecht, fliegt und krabbelt. pd

Düstere Prognosen
in Sachen Stromversorgung
HASLE-RÜEGSAU Heinz Karrer, Verwaltungsratspräsident
des in der Schweiz führenden
Energieunternehmens Axpo
AG, sprach über die Stromversorgung der Zukunft.
Zum 9.Wirtschaft-Behörden-Forum hatten die Gemeinden Hasle
und Rüegsau sowie der Gewerbeverein Hasle-Rüegsau Gewerbetreibende und Behördenmitglieder eingeladen. Vor dem Gedankenaustausch hörten sie einen
Vortrag über die Stromerzeugung in naher und ferner Zukunft. Referent war Heinz Karrer, Verwaltungsratspräsident des
Energieunternehmens Axpo.

Mit grossem Eifer waren die Kinder an der Arbeit, als es darum ging,
den blauen Bauwagen im Gyrischachen zu verschönern.
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Viele Hobbys
Das Händewaschen vor der Mittagspause dauert lange. Samuel
Kindler macht es gründlich. Zu
gründlich. Er scheint wie weggetreten. «Samuel, du kannst aufhören und das Wasser abstellen.»
Er erwacht. Wenn seine Assistentin ihn nicht stoppen würde,
würde er die Hände stundenlang
weiter einseifen. Wenn er
spricht, spricht er zwar langsam,
aber völlig klar. Er erzählt etwa
von seinem Trip nach Brienz. Der
20-Jährige hat viele Hobbys. Er
geht mit seinen Assistenten ins
Fitness oder Schwimmbad, bastelt und fährt weite Strecken mit
dem Fahrrad.
Ganz zufrieden ist Samuel
Kindler mit seiner Arbeit an diesem Morgen nicht. «Es geht»,
sagt er nur. Auf Nachfrage, was er
denn hätte besser machen können, meint er: «Noch etwas exakter arbeiten.» Am Nachmittag
wird es mit dem Umtopfen besser
laufen, wenn er den Arbeitsvorgang wieder verinnerlicht hat.
Nadja Noldin

«Sparen allein reicht nicht»
Gerade ein Jahr sei es her, da habe man noch ernsthaft über den
Bau eines neuen Atomkraftwerkes in der Schweiz diskutiert, sagte Karrer. Doch dann brach mit
einem Erdbeben die Katastrophe
über Japan herein, und nach Fu-

kushima war alles anders. Aus
Angst vor unabsehbaren Folgen
beschloss die Schweiz den Atomausstieg. Hierbei stellt sich die
Frage, wie der fehlende Atomstrom ersetzt werden soll. Nur
mit Sparen sei es nicht getan,
warnte Karrer, ohnehin wolle
keiner sich einschränken und
meine nur, die andern sollten mit
gutem Beispiel vorangehen.

Strom wird massiv teurer
Die Grösse der Schweizer Wasserkraftwerke werde, sogar vom
Bundesrat, überschätzt, so Karrer. Er selber rechne mit einem
Anteil von 10 Prozent des Gesamtbedarfs, mehr liessen Umweltschützer und eine restriktive
Gesetzgebung kaum zu. Ähnlich
sei es bei den Windturbinen,
auch sie stiessen auf grossen Widerstand. Windräder müssten da
stehen, wo der Wind blase: Auf
den Bergen – das passt Naturfreunden nicht. Karrer rechnet
mit 5 Prozent. Fotovoltaik hinge-

gen wäre gut ausbaubar, es gäbe
noch viele ungenutzte Dachflächen, sie könnten 10 Prozent beisteuern. Geothermie, meint Karrer, sei das grösste Potenzial, sie
könnte 25 Prozent des Bedarfs
abdecken, wenn die gesetzlichen
Grundlagen geschaffen würden.
Die Gaskraftwerke mit dem
Nachteil des CO2-Ausstosses und
der Importabhängigkeit würden
bis zu 35 Prozent liefern. Das ergibt gesamthaft erst 85 Prozent.
Axpo setzt auf Beteiligungen
im Ausland und im Stromimport
– umso mehr, als Bevölkerung
und Strombedarf wachsen. Mit
einer Verteuerung bis zu 50 Prozent sei zu rechnen – verheerend
für den Arbeitsstandort Schweiz.
Ob das Land Anschluss an die von
der EU geplanten Stromautobahnen erhielten, sei ungewiss, sagte
Karrer. Wenn Bundesrätin Doris
Leuthard zum Atomausstieg sagte: «Es wird kein Spaziergang»,
füge er hinzu: «Es wird eher ein
Gigathlon!» Gertrud Lehmann

