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Ettenhausen Statt mit ihren Freun-
den zu spielen, war Daniel Hofers 
Tochter schon in ihrer Kindheit eher 
in sich gekehrt und zog sich oft zu-
rück. «Zu viele Reize haben Andrina 
schon als Kind überfordert», erklärt 
er. «Sie kann die verschiedenen Sin-
neseindrücke nicht filtern - Ge-
spräche, Geräusche, Gerüche und 
Lichtverhältnisse prasseln alle 
gleichzeitig auf sie ein.» Dies sei ei-
nes der Merkmale von Menschen 
mit Autismus. Ausserdem brauchen

«Wir waren verzweifelt.»

Autisten klare Strukturen: «Andrina 
hat Unordnung nie gemocht. Es 
musste immer alles kontrolliert und 
strukturiert ablaufen, sonst war sie 
gestresst», erinnert er sich. «Am 
besten sollte ein Tag dem nächsten 
gleichen.» Da sich der Alltag aber 
nicht vorhersagen lässt, hatte sich 
Andrina die Kontrolle auf einem an-
deren Weg geholt. Sie begann mit 
ihrem Essverhalten ihren Körper zu 
kontrollieren.

Magersucht als Symptom
«Plötzlich hat Andrina fast nichts 
mehr gegessen. Sie wurde immer 
dünner, verlor fast ihre ganze Kraft», 
so Hofer. «Wir konnten das nicht 
weiter mitansehen.» Andrinas El-
tern sahen nur noch einen Ausweg: 

Sie liessen ihre 12-jährige Tochter in 
eine Klinik einweisen. Doch weder 
im Spital Winterthur noch im ge-
schlossenen Abteil der psychiatri-
schen Klinik in Zürich konnte die
Ursache der Suchterkrankung ge-
funden werden, im Gegenteil: An-
drinas Zustand verschlimmerte sich 
weiter. «Weil die Ärzte Andrinas 
Nahrungszufuhr kontrolliert haben, 
baute sich in ihr eine unaushaltbare  

«Sie war am Tiefpunkt, sah 
keinen Ausweg mehr.»

Spannung auf. Um diese abzu-
bauen, verletzte sie sich selbst - 
schnitt sich, schlug mit ihrem Kopf 
gegen die Wand. Wir waren verzwei-
felt», so Hofer. Erst in einer speziali-
sierten Jugendpsychiatrie in Bern 
wurden Andrinas selbstzerstöreri-
sche Verhaltensweisen als Symp-
tome für Aspergerautismus einge-
ordnet. Nach all den falschen Be-
handlungsansätzen, endlich eine 
klare Diagnose. «In Bern ging es 
erstmals etwas bergauf. In einer ge-
schützten Umgebung hat Andrina 
sogar eine Lehrstelle als Topfgärtne-
rin bekommen», erzählt Hofer. Um 
ihre Tochter während der Lehrzeit 
zu unterstützen, sind die Hofers da-
mals von Stammheim nach Bern ge-
zogen. «Nach vielen Jahren wohn-
ten wir erstmals wieder zusam-
men», so Andrinas Vater.

Vom Tiefpunkt zur Akzeptanz
Dank des stabilen Umfelds schaffte 
Andrina ihre Lehrabschlussprü-
fung. «Der ganze Stress und die 
Reizüberflutung taten ihr nicht gut», 
weiss Hofer im Nachhinein. An-
drina aber, wollte einfach nur «nor-
mal» sein und setzte sich die Berufs-
matura als ihr nächstes Ziel. Doch 
das war zu viel. Andrina gelangte an 
ihren Tiefpunkt, sah keinen Ausweg 

mehr. Die damals 21-Jährige ver-
suchte, sich das Leben zu nehmen. 
Daraufhin fand sich Andrina erneut 
in einer Klinik wieder. Dort be-
suchte sie einen Kurs für Autisten, in  
dem sie lernte, sich selbst zu verste-
hen. Endlich konnte sie ihr «An-
derssein» akzeptieren. Hofer be-
tont: «Autismus ist keine Krankheit, 
vielmehr ein grundlegendes An-
derssein.» 

Neue Leidenschaften
Einen Ausgleich findet Andrina 
heute beim Laufen. «Sie ist eine tolle 
Läuferin», verrät ihr Vater. «Leider 
kann sie ihr Potenzial nicht voll aus-
schöpfen, da sie grössere Wett-
kämpfe mit grossen Menschenmen-
gen und zu viel Aufmerksamkeit 
überfordern. Ihr Talent nicht ausle-
ben zu können macht ihr oft zu 
schaffen.» Dazu kämpft die junge 
Frau noch immer mit den Erlebnis-
sen ihrer Vergangenheit. Die jahre-
lange falsche Behandlung hat ein 
Trauma ausgelöst, welches sie noch 
aufarbeiten muss. Obwohl Andrina 
vor zwei Jahren ausgezogen ist, ist 
sie über die Unterstützung ihrer Fa-
milie noch immer sehr froh. Im er-
lernten Beruf zu arbeiten ist für 
Hofers Tochter aufgrund der sozia-
len Herausforderung und dem Leis-
tungsdruck nicht möglich. Ihre neue 
Leidenschaft hat sie im Backen ent-
deckt. «Andrina kreiert Kuchen und 
Torten für Geburtstage oder andere 
Abnehmer», sagt Hofer. «Ihre eige-
nen vier Wände geben ihr Sicher-
heit, da hat sie ihre Routine. Trotz-
dem wünscht sie sich, einmal in ei-
ner richtigen Bäckerei zu arbeiten.»
 *Name der Redaktion bekannt

Hilfe bei Autismus-Fragen:
Interessiert Sie das Thema Autis-
mus oder sind Sie direkt betrof-
fen? Daniel Hofer hilft Ihnen 
gerne weiter: 079 399 49 72

Von Linda Bachmann

Nach vielen Jahren und einem 
wahren Kliniken-Marathon, 
endlich die Diagnose: Daniel 
Hofers Tochter hat Aspergerau-
tismus. Der Ettenhauser 
erzählt, durch welche besonde-
ren Wesenszüge sich ihre 
Andersartigkeit auszeichnet 
und mit welchen Situationen 
Andrina* zu kämpfen hat.

Nicht krank, nur anders
Daniel Hofer erzählt die Lebensgeschichte seiner autistischen Tochter

Von der Baustelle ins Büro – der Schreibtisch ist der neuer Arbeitsplatz des frisch 
diplomierten Sanitärmeisters Simon Keller.  lin

Matzingen/Wilen Der gut gelun-
gene Lehrabschluss gab dem Wile-
ner Simon Keller die Motivation und 
die nötige Sicherheit, um für zwei 
Weiterbildungen nochmals die 
Schulbank zu drücken - so wurde 
aus dem ehemaligen Sanitärinstal-
lateur eidgenössisch diplomierter 
Sanitärmeister.

Simon Keller, Ihr beruflicher 
Werdegang startete mit einer 
Lehre. Warum führte Sie der Weg 
nicht an die Uni?
Für mich stand es von Anfang an 
fest, eine Lehre zu machen. Mein  
Interesse galt schon immer eher  
den handwerklichen Berufen. Es 
faszinierte mich, nach getaner Ar-
beit ein Endprodukt in den Händen 
zu halten. Am Ende eines Tages 
sieht man, was man geleistet hat - 
im klassischen Büroalltag eher we-
niger.

Jetzt sitzen Sie trotzdem hinter 
dem Schreibtisch. 
Dies hat sich durch die Weiterbil-
dungen so ergeben. Um das ange-
eignete Wissen anwenden zu kön-
nen, war der Wechsel ins Büro un-
vermeidlich. Ich habe nun mehr 
Verantwortung, sitze aber auch öf-
ters am Schreibtisch.

Wie haben Sie Ihre Lehrzeit in 
Erinnerung?
Die Lehrzeit habe ich sehr gut in  
Erinnerung. In einem Team aus ver-

schiedenaltrigen Leuten zu arbei-
ten, war sehr prägend. So konnte ich 
den Umgang mit verschiedenen Ge-
nerationen erlernen und erste Er-
fahrungen in der Arbeitswelt sam-
meln. 

Wie verbreitet ist eine Weiterbil-
dung in der Sanitärbranche?
Im Handwerksbereich liegt die Sa-
nitärbranche etwa im Durchschnitt. 
Leider wird aber vielen jungen Leu-
ten nicht aufgezeigt, welche Mög-
lichkeiten sie in ihrem erlernten  
Beruf haben. Dies führt dazu, dass 
sie teilweise die Branche verlassen 
und sich in komplett andere Rich-
tungen weiterbilden. Mein Arbeit-
geber, Familie Mathis der Mathis Sa-
nitär GmbH in Matzingen, hat mich 
hier glücklicherweise sehr unter-
stützt.

Hängt dies mit dem momentanen 
Fachkräftemangel zusammen?
Ich möchte nicht mit dem Finger auf 
jemanden zeigen, aber es kann gut 
sein, dass Schülerinnen und Schü-
ler in der Berufswahl zu wenig ge-
nau informiert werden. Man kann 
nicht nur mit einem Studium eine 
hohe Position und entsprechende 
Entlöhnung erreichen. Die wenigen 
Fachkräfte sind sehr gesucht, dies 
darf man keinesfalls unterschätzen. 
Auch herrscht in der heutigen Zeit 
ein sehr grosser Leistungsdruck. Die 
jungen Leute sollen möglichst 
schnell möglichst viel lernen, da ist 
ein Studium natürlich naheliegend. 
Diese Einseitigkeit finde ich sehr 
schade.

Wie sieht Ihre Zukunft aus?
Momentan möchte ich das Gelernte 
erst einmal anwenden, deshalb 
plane ich in den kommenden Jah-
ren keine nächste Weiterbildung. 
Was die ferne Zukunft bringt, kann 
man allerdings nie sagen. lin

5.4 war die diesjährige Jahr-
gangsbestnote an der Höheren 
Fachhochschule für die Weiter-
bildung zum Sanitärmeister - 
Simon Keller aus Wilen hat sie 
erreicht. Der diplomierte 
Sanitärmeister erzählt,  
weshalb er sein Werkzeug 
gegen die Computertastatur 
eingetauscht hat.

Lehre öffnet viele Türen
Der Weg vom Sanitärinstallateur zum Sanitärmeister

Daniel Hofer möchte seine Erfahrungen rund um das Thema Autismus mit anderen Betroffenen und deren Angehörigen teilen. lin
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