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Ruben Schneider 
 
Geboren am 25.07.1987 in Portugal. Er hat eine ältere 
Schwester, ist zweifacher Onkel und hat ein sehr inniges 
Verhältnis zu seiner Familie. 
Ruben besuchte die heilpädagogischen Tagesschulen in 
Frenkendorf und Liestal und absolvierte im Anschluss daran 
eine Anlehre in der ESB. 
Über Umwege kam er am 1.11.2010 zu uns in die 
Sonnmatt. Er bereichert die Gruppe Castor mit seiner 
ausgesprochenen Hilfsbereitschaft, mit seinem freundlichen 
und aufgeschlossenen Wesen. Er zeichnet sich aus durch 
seine Aufmerksamkeit. Ruben ist ein aufgestellter junger 
Mann mit vielen Interessen und Fähigkeiten. 
Bei uns in der Sonnmatt ist er im Bereich Holzwerkstatt 
beschäftigt. Zu den Arbeiten dort zählen z.B. Kalumet 
machen, im Holzschopf Holz zu spalten, ebenso wie dieses 

an die geschätzten Kunden auszuliefern. Ruben informiert sich täglich über das aktuelle 
Geschehen in seinem Umfeld. Darum geniesst er es, bei einer Tasse Kaffee die Tageszeitung 
zu lesen. Seine Selbständigkeit lebt Ruben u.a. dadurch aus, das er jederzeit im Volg 
einkaufen kann. Ebenso mag er gerne Schmuck und findet Shoppingtouren toll. Auf Reisen 
oder bei Ausflügen sind für ihn Kirchenbesichtigungen von grossem Interesse. 
   

         
 
Seit Ruben bei uns in der Sonnmatt ist, nimmt er gerne und regelmässig an den Bildungsklub-
Kursen teil. Er mag Musik und tanzt gerne, drum geht er regelmässig mit nach Basel in die 
Disco. Ruben zeigt sich sehr interessiert an den verschiedensten Freizeitaktivitäten und ist 
immer dabei, wenn es etwas zu erleben gibt. Auch Ferienaufenthalte mit der Gruppe geniesst 
er sehr. Auf der Gruppe mag er unter fachkundiger Begleitung und Hilfestellung ab und an ein 
Dessert zubereiten oder beteiligt sich an anfallenden haushaltlichen Tätigkeiten. An der 
wöchentlichen Reitstunde liegt ihm sehr viel. 
Umstrukturierungen und Veränderungen im Haus, in den Ateliers und auf der Wohngruppe 
kommen immer mal wieder vor und stellen für Ruben keine grösseren Herausforderungen dar. 
Ehemalige Mitbewohner vermisst er dagegen sehr. Ebenso wie er gerne etwas erlebt, hat er 
es gerne ruhig und geniesst die familiäre Atmosphäre auf der Wohngruppe. Ruben fühlt sich 
wohl bei uns. 
Wenn Ruben übers Wochenende nach Hause fährt freut sich dort sein vierbeiniger Gefährte 
auf ihn. Mit seiner Hündin geht er viel Laufen. Er verbringt so viel Zeit wie möglich mit seiner 
Familie, wozu auch regelmässige gemeinsame Urlaube gehören.  
 
E. Poggemann im November 2020 


