«Arbeit – Last oder Lust?» So lautete der Titel des öffentlichen Vortrags von Ursula Stoll in der Klinik SGM Langenthal.
Die Fachfrau ging der Bedeutung der Arbeit nach: Geldbeschaffung, Karriere, Berufung, Erfüllung.
Arbeit werde dabei nicht nur Mittel zur
Geldbeschaffung, sondern eine Erfül
lung. Hier würden sich die Leute freu
en, sich nützlich machen zu dürfen.

Von Hans Mathys

SGM-Chefarzt Albrecht Seiler begrüss
te das Publikum zu einem «spannen
den Thema – nicht für die grosse Mas
se». Das war eine subtile Bezeichnung,
denn tatsächlich erschienen zu die
sem Monatsvortrag nur gut 20 Interes
sierte. Diese hatten ihr Kommen aber
nicht zu bereuen. Auf sympathische
Art stellte sich Referentin Ursula Stoll
vor. Sie ist seit zweieinhalb Jahren Lei
terin Berufliche Integration Bildung
und Innovation bei der GEWA. Sie lese
gerne – «am liebschte dicki Schünke»
–, liebe das Wasser und sei gerne mit
Leuten unterwegs. Letzteres kann sie
beim sozialwirtschaftlichen Unter
nehmen GEWA voll anwenden. Die
GEWA definiert das Kernanliegen mit
dem Befähigen von Menschen, ihren
Platz in der Arbeitswelt zu finden.
Arbeit erdrückend oder lustvoll?
Um diese Aufgabe wahrzunehmen,
bietet die GEWA Angebote zur beruf
lichen Integration sowie wirtschaftli
che Dienstleistungen mit eigenen Be
trieben in verschiedenen Brachen an.
GEWA – der Name entstand aus den
beiden Anfangsbuchstaben von «ge
meinsam wagen» – versteht sich als
Spezialistin im Umgang mit Men
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Ursula Stoll zeigte an ihrem Vortrag an der SGM in Langenthal auf, dass Arbeit nicht nur
Geldbeschaffung, sondern auch Erfüllung sein kann.
Bild: Hans Mathys

schen, die aus psychischen Gründen
besonders herausgefordert sind.
Ursula Stoll schilderte die Situation
eines GEWA-Klienten, der sehr oft an
seinem Arbeitsplatz fehlte und für den
die Arbeit beziehungsweise die Ar
beitsstelle offenbar eine Last war – er
drückend und zermürbend. Andere
Leute würden in ihrer Arbeit richtigge
hend aufblühen und ihre Arbeit als
Lust empfinden. Die Referentin defi
nierte den Begriff Arbeit als «Tätigkeit
mit einzelnen Verrichtungen, der Aus
führung eines Auftrags, dem Arbeiten,
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Schaffen und tätig sein, dem beschäf
tigt sein mit etwas, mit jemandem».
Die Arbeit könne bezahlt sein oder eh
renamtlich erfolgen. In der Regel die
ne die Arbeit vorerst mal der Geldbe
schaffung. Ein Antrieb könne dann
aber auch sein, auf der Karriereleiter
Stufe um Stufe höher zu klettern. «Was
aber geschieht, wenn diese Person
wieder ein paar Schritte zurück
muss?», fragte die Referentin. Für vie
le sei die Arbeit eine Berufung. Ent
sprechend würden sich diese Leute
freuen, etwas machen zu dürfen. Die
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Zuerst die Familie, dann der Beruf
Die Referentin stellte eine Statistik aus
Deutschland vor, welche die Bedeu tung der Arbeit im Vergleich zu ande ren Lebensbereichen aufzeigte. Mit 39
Prozent steht hier «Familie/Partner
schaft» an erster Stelle – gefolgt von
«Arbeit/Beruf» (34 Prozent), Freizeit
(20 Prozent) und «gesellschaftlichem
Engagement» (7 Prozent). Die Frage,
ob man trotz eines grossen Geldregens
bei einen Gewinnspiel weiterhin ar beiten würde, beantworteten 55 Pro zent mit einem Ja (Frauen 60 Prozent,
Männer 51 Prozent), 26 Prozent wa ren noch «unentschieden», und 19
Prozent würden darauf verzichten,
weiterhin zu arbeiten.
Lernen, wie ein Mensch zu leben
Ursula Stoll warf die Frage in den
Raum, ob wir leben, um zu arbeiten
oder ob wir arbeiten, um zu leben.
Dazu zitierte sie Martin Luther King:
«Warum haben wir gelernt, wie Vögel
zu fliegen und wie Fische zu schwim men, wenn wir gleichzeitig verlernt
haben, wie Menschen zu leben?»

Die Fachfrau beendete ihren Vortrag
mit einem irischen Gedicht: «Nimm
dir Zeit, um zu arbeiten – es ist der
Preis des Erfolges. Nimm dir Zeit, um
nachzudenken – es ist die Quelle der
Kraft. Nimm dir Zeit, um zu spielen –
es ist das Geheimnis der Jugend.
Nimm dir Zeit, um zu lesen – es ist die
Grundlage des Wissens. Nimm dir Zeit,
um freundlich zu sein – es ist das Tor
zum glücklich sein. Nimm dir Zeit, um
zu träumen – es ist der Weg zu den
Sternen. Nimm dir Zeit, um zu lieben
– es ist die wahre Lebensfreude.»
Ursula Stoll ging noch zahlreiche Fra
gen aus dem Publikum ein. Unter an
derem auch aus dem Bereich der Inva
lidenversicherung (IV). «Der grösste
Teil läuft gut. Über diese Fälle spricht
man aber nicht.» Es gäbe aber Einzel
fälle und Gerichtsentscheide, unter
denen Leute leiden würden, ergänzte
Chefarzt Albrecht Seiler und kam
nochmals auf die Frage zurück, ob Ar
beit als Last oder Lust empfunden
werde: «Das hat auch mit Vertrauen
und Wertschätzung zu tun.»
Gut zu wissen
Der nächste öffentliche Vortrag
in der Klinik
SGM Langenthal findet am 31. März statt: Roy
Gerber referiert zum Thema «Missbrauch – zum
Umgang mit tiefsten Verletzungen».
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