
 
 

  
  

 

Freiburg, 10. Februar 2021 

 

PRESSEMITTEILUNG: PREISE DER BERUFLICHEN EINGLIEDERUNG 

Goldmedaille für die berufliche Eingliederung eines ehemaligen Ski-Champions 

Seit 2003 werden in die Berufswelt integrierte Menschen mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen sowie Unternehmen, die ihre Integration fördern, mit dem Preis der 
beruflichen Eingliederung ausgezeichnet. Dieses Jahr hat Bastien Murith eine der vier 
Auszeichnungen erhalten. Ein Porträt. 
 

 
 
Seit November 2019 arbeitet Bastien Murith für Swiss-Ski in der Organisation und Administration von 
Trainer-Kursen. Dieser Bereich ist für ihn nicht neu: Vor seinem Unfall hat er im Nationalen 
Leistungszentrum für Schneesport in Brig eine Berufsmaturität erlangt. Er war Mitglied des Ski Alpin 
Kaders und sattelte während seiner Ausbildung auf Skicross um. Der Erfolg liess nicht lange auf sich 
warten: 2016 holte er den Schweizer Junioren-Meistertitel und nahm an Europacup-Rennen teil. 
2018 nimmt sein Schicksal eine abrupte Wende. An einem lauen Sommertag am See schlägt er nach 
einem Sprung ins Wasser mit dem Kopf gegen einen Stein. Er verliert die Beweglichkeit in seinen 
Beinen und teilweise auch in seinen Händen. Langsam kämpft er sich ins Leben zurück, angetrieben 
von einem unbändigen Willen: «Die ersten drei Tage habe ich nur geweint. Nach vier Tagen habe ich 
mir gesagt, dass ich eh nichts daran ändern kann und damit leben muss. In den ersten Monaten der 
Rehabilitation, in denen ich meinen neuen Körper kennenlernen und wieder selbstständig werden 
musste, machte ich zum Glück sehr schnell Fortschritte. Zehn Monate nach dem Unfall, im Mai 2019, 
hatte ich meine Unabhängigkeit wieder, zog jedoch erst einmal für einige Monate zu meinen Eltern.» 
Während der Rehabilitation gewinnt er die Beweglichkeit in seinen Händen grösstenteils zurück. Es ist 
sogar denkbar, dass er in Zukunft auch seine Beine teilweise wieder bewegen kann, denn das 
Rückenmark wurde beim Unfall nicht durchtrennt, sondern nur gequetscht. 
 
 



   

Eine modellhafte berufliche Wiedereingliederung  
Am Ende der Rehabilitation galt es, eine weitere wichtige Hürde zu überwinden: «Ich hatte das Gefühl, 
nutzlos zu sein. Ich habe mich mit Swiss-Ski in Verbindung gesetzt. Sie erklärten sich sofort bereit, 
mich im Hinblick auf eine berufliche Integration zu unterstützen. Ich habe mich bei ihnen beworben und 
aufgrund der Qualität meiner Unterlagen haben sie mich probeweise eingestellt.» An dieser Stelle 
kommt die kantonale IV-Stelle bzw. deren Berater für berufliche Wiedereingliederung ins Spiel. 
«Bastien Murith hat seit seinem Unfall einen beeindruckenden Weg zurückgelegt», erklärt Luis Lopes, 
sein Berater. «Die Arbeit mit ihm war eine wahre Freude. Er hat sich sehr proaktiv verhalten, so dass 
wir die an seinem Fall beteiligten Akteure rasch vernetzen und ihn coachen konnten. Auf diese Weise 
konnten wir das richtige Tempo für seine berufliche Eingliederung finden, sein Engagement effizient 
fördern und den Arbeitgeber unterstützen. Damit diese Integrationsprozesse funktionieren, darf nichts 
überstürzt werden. Wir haben deshalb Bastien Murith und Swiss-Ski geraten, mit zwei Arbeitsstunden 
pro Tag zu beginnen und dann das Pensum schrittweise zu erhöhen». Die IV-Stelle hat zudem einen 
Spezialisten für Ergonomie mit der Ausstattung des Büros von Bastien Murith beauftragt und das 
entsprechende Material finanziert. 
Nach einer sechsmonatigen Probezeit erhält Bastien Murith am 1. Mai – weniger als zwei Jahre nach 
dem Unfall – eine unbefristete Anstellung: «Bastien Murith hat uns sehr beeindruckt. Wir freuen uns, 
dass er eine nachhaltige Lösung für seine berufliche Zukunft finden konnte. Seine eigenständige und 
unabhängige Haltung ist bemerkenswert. Dank solcher Beispiele erhält unsere Arbeit wirklich einen 
Sinn.» 
Heute lebt Bastien Murith in einer eigenen Wohnung in Bern und arbeitet 50%. Ein höheres Pensum 
ist für ihn derzeit nicht möglich. «Ich brauche Zeit, um mich am Morgen für die Arbeit bereit zu machen. 
Ich arbeite daher an vier Tagen pro Woche von 10 bis 16 Uhr.»  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Berufliche Integration durch Vorbildwirkung fördern 
Im Rahmen des Preises der beruflichen Eingliederung der IV-Stelle des Kantons Freiburg sind die 
Versicherten, die Unternehmen und die Politik gemeinsam bestrebt, Integrationsbemühungen von 
Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu unterstützen. Die kantonale IV-Stelle kann auf 
eine Partnerschaft mit der Handels- und Industriekammer des Kantons Freiburg zählen. Die 18. 
Vergabe der Preise hätte anlässlich des Salon de l’entreprise in Bulle stattfinden sollen, was jedoch 
aufgrund der Pandemie nicht möglich war. Die kantonale IV-Stelle hat folgende Personen und 
Unternehmen deshalb in einer virtuellen Preisverleihung ausgezeichnet: 
 
Preisträger*innen «Versicherte»: 

 Lucia Sulliger 

 Dagmar Friederich  

 Bastien Murith 

Preisträger*innen «Arbeitgeber»: 

 Jardins Alexandre SA in Belfaux 

 Maison Saint-Joseph in Châtel-Saint-Denis 

Es wurde ein vierter Preisträger ausgezeichnet, der jedoch nicht öffentlich in Erscheinung treten wollte. 
Die IV-Stelle des Kantons Freiburg will mit diesem Preis Menschen mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen eine Stimme geben, um sie besser in die Gesellschaft zu integrieren. Die 
Preisträger*innen sind IV-Versicherte, deren persönliche Leistung für ihre erfolgreiche berufliche 
Wiedereingliederung besonders bemerkenswert ist und die zum Zeitpunkt der Preisverleihung in einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis im ersten Arbeitsmarkt stehen, unabhängig davon, ob sie eine IV-Rente 
beziehen oder nicht. 
Die ausgezeichneten Unternehmen müssen mit der IV-Stelle des Kantons Freiburg mehrere Projekte 
zur beruflichen Wiedereingliederung in den Bereichen der Grundbildung, Umschulung, Praktika und 
Arbeitsvermittlung durchgeführt haben. 

Pressekontakt:  

 Khider Benabdellaziz, Responsable d’équipe mesures de réadaptation professionnelle et 
réseau entreprises, khider.benabdellaziz@ecasfr.ch, 026 305 66 11 

 Nicolas Robert, Directeur, nicolas.robert@ecasfr.ch, 026 305 69 68 


