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Wo stehen wir? – Analyse der derzeitigen Situation 

Die Stärken der KABO, Positives: 

 Die KABO weist eine heterogene Struktur auf. Sie ist vielfältig und vereint 

unterschiedliche Erfahrungen. 

 Sie ist gut vernetzt. 

 Sie weist einen hohen Organisationsgrad auf. 

 Sie hat über 40 Organisationen unter ihrem Dach. 

 Sie ist behinderungsübergreifend angelegt. 

 Sie geniesst Anerkennung beim Kanton, ist dessen Ansprechpartnerin. 

 Sie wird ernst genommen. 

 Sie ist durch die Arbeitsgruppe mit den Grossräten in der Politik vernetzt und betreibt 

Lobbying. 

 Die Mitgliedorganisationen sind an der KABO interessiert, geben positive Resonanz. 

 Der KABO-Vorstand hat viel an Know-how zu bieten. 

Die Schwächen der KABO, Negatives: 

 Die KABO ist in der Öffentlichkeit nicht bekannt. 

 Sie ist bei den Mitgliedorganisationen zu wenig bekannt. 

 Sie ist seit rund 20 Jahren bei Pro Infirmis «angehängt», sollte mehr Autonomie haben. 

 Sie kämpft um Finanzen, hat nur die Mitgliederbeiträge als Einnahmequelle. 

 Sie betreibt kein Fundraising. 

 Sie hat sehr geringe personelle Ressourcen, was dazu führt, dass viel 

Freiwilligenarbeit geleistet werden muss, und auch dazu, dass es an zur Verfügung 

stehender Zeit fehlt. 

 Menschen mit Behinderungen kostet es viel Energie und Zeit, ihren Lebensunterhalt zu 

verdienen. Die fehlen dann, um sich auch noch für die KABO zu engagieren. 

 Die Strukturen der Gesellschaft haben sich verändert, Vereine sind nicht mehr «in». 

 Jüngere Menschen weisen, beruflich bedingt, eine hohe Mobilität auf und engagieren 

sich beruflich stark, was auf Kosten eines Engagements für einen Verein geht. 

 Der Nutzen der KABO für den/die Einzelne/-n ist zu wenig erkennbar. 

Diese Negativpunkte existieren meistenteils seit Bestehen der KABO. Sie hängen mit der 

Struktur zusammen; die Vorstandsmitglieder sind «Abgeordnete» der Mitgliedorganisationen. 

Weshalb sich so wenige Menschen mit Behinderungen bei der KABO engagieren, kann 

verschiedene Gründe haben: 

 fehlende Motivation 

 Motivation wäre zwar vorhanden, aber gesundheitlich ist ein Engagement zu 

belastend. 

 fehlendes Wissen, wer die KABO ist und was sie tut 

http://kaboag.ch/


 Offen ist die Frage, ob die Menschen ohne Behinderungen in der KABO den Menschen 

mit Behinderungen genügend Raum lassen und ob Menschen mit Behinderungen im 

Hinblick auf ein Engagement angesprochen wurden. 

 Offen ist auch, ob die Organisationsform der KABO noch zeitgemäss ist oder eher eine 

Motivationsbarriere darstellt. 

Die Mitwirkung von Menschen mit Behinderungen ist in den Führungsinstrumenten der 

KABO nicht verankert: 

 In den Statuten steht nichts zum Thema. 

 Für den/die Präsidenten/Präsidentin und die Vorstandsmitglieder gibt es keine 

Anforderungsprofile. 

 Die KABO hat kein Leitbild und keine Strategie. 

 Das Tätigkeitsprogramm ist nur marginal auf die Mitarbeit von Menschen mit 

Behinderungen ausgerichtet. 

Wohin wollen wir? (Formulierung von konkreten Zielvorstellungen) 

Resultate aus dem kurzen individuellen Brainstorming der sieben Vorstandsmitglieder: 

 Unsere Mitgliedorganisationen kennen unser Leitbild und unsere Strategie. Sie wissen, 

wer die KABO ist und kennen deren Auftrag/Ziele. 

 1) Zentrale Stelle im Aargau für 

«Behindertenfragen»/Inklusion/Gleichstellung/Diskriminierung für Mitglieder, Kanton, 

Gemeinden, Politik 

2) Geschäftsleitung/Zentralsekretariat AG 

3) KABO-Vertreter im Grossrat AG 

4) bekannter Politiker spricht auf KABO-DV 

 Bekannter bei Mitgliedern! 

Betroffene zu jeweiligen Themen «abrufbar». 

Vertretung politisch mit Betroffenen! 

 Die Koordinationsstruktur für Mitgliedorganisationen im Aargau! 

«Router» zum Grossserver: KABO <-> Politik AG 

 KABO ist durch Betroffene sichtbar. 

Menschen mit Behinderungen sind im Austausch mit Politik und Verwaltung. 

KABO hat eine Geschäftsleitung, die durch jemanden mit Behinderung besetzt ist. 

KABO ist Selbstvertretung und Koordination der Organisationen. 

 Der Ansprechpartner für Fragen im Zusammenhang mit Behinderung im Aargau. Für 

Politik, Medien, Verbände (Mitglieder), Versicherungen. 

Dafür stehen die nötigen personellen und finanziellen Mittel zur Verfügung. 

Rekrutierung bedarfsweise aus den Mitgliedorganisationen 

Ev. Fachliteratur etc. zu den Mitgliedorganisationen bzw. Behinderungen 

Bemüht sich um/lebt Inklusion -> Vorbildwirkung 

 Vorstand durchmischter, jüngere Mitglieder und Betroffene 

In den Social Media präsent und aktiv 

Inputs von mehr Mitgliedern, mehr Engagement der Organisationen 

Weniger abhängig von Pro Infirmis 

Resultate aus der anschliessenden Diskussion: 

 Den Vorstand braucht es weiterhin als Entscheidorgan und Ansprechpartner. Es sollte 

aber überlegt werden, ob vermehrt flexible, spontane Projektarbeit unter Einbezug von 



Menschen mit Behinderungen geleistet werden kann. Welche Art von Projekten das 

sein soll, müsste definiert werden. 

 Die Mitgliedorganisationen sind verstärkt einzubeziehen. 

 Die KABO hat eine «unique selling proposition». Sie muss stärker herausgearbeitet 

und ins Licht gestellt werden. 

 Zu prüfen ist, die Stelle eines Geschäftsführers zu schaffen (Finanzierung?). 

 Zu einem späteren Zeitpunkt könnten Patenschaften organisiert werden: Jedes 

Vorstandsmitglied nimmt jemanden mit Nachwuchstalent unter seine Fittiche. 

 Die KABO muss verstärkt Werbung in eigener Sache betreiben: bei den 

Mitgliedorganisationen, Betroffenen, in der Öffentlichkeit, bei den Medien. Z.B. durch 

Infoveranstaltungen, Referate an Anlässen der Mitgliedorganisationen, Medienarbeit. 

 Zu überlegen ist, ob und was für Infomaterial geschaffen werden soll. 

 Zu entwickeln ist ein Profil, was die KABO für Leute mit welchen Eigenschaften und 

wofür braucht. 

Inhalte des nächsten Workshops 

 Wir prüfen die Resultate des ersten Workshops kritisch auf ihre Stärken, Schwächen, 

Chancen, Risiken hin. 

 Wir entscheiden, was umgesetzt und was fallen gelassen werden soll. 

 Wir ordnen die verbleibenden Massnahmen nach Priorität. 

 Wir stellen Überlegungen an, wie die konkrete Umsetzung geschehen soll. 


