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Fünf Jahre Stiftung etuna

Vor etwas mehr als fünf Jahren, am  
1. Januar 2012, wurde die Stiftung 
etuna gegründet. In diesen fünf Jahren  
hat sich einiges verändert. Neues 
wurde erarbeitet, Altgeliebtes über-
arbeitet oder verabschiedet. Aus 
unserer Sicht überwiegt eindeutig 
das Gelungene. Wir können in 
verschiedenen Bereichen zeitliche, 
finanzielle und qualitative Erfolge 
aufweisen, welche letztendlich  
alle direkt oder indirekt den Kindern 
und Jugendlichen zugutekommen.

Ist die Stiftung etuna eine Erfolgsgeschichte  
und wenn ja, für wen? Diese Frage kann 
sicherlich unterschiedlich beantwortet 
werden. Es ist von Bedeutung, ob die Frage 
aus Sicht des Kantons, der Leitungsperso- 
nen, der Mitarbeitenden, der Zuweiser oder  
der Eltern und Kinder beantwortet wird.

Beim Zusammenschluss wurde darauf 
geachtet, dass sowohl für die Klienten, als 
auch die Mitarbeitenden, für den Kanton 
und die Zuweiser Verbesserungen ent- 
stehen. Ob die Verbesserungen auch als  
solche erkannt oder wahrgenommen 
werden, muss am Schluss jede Person oder 
Gruppe für sich selber entscheiden. Eines 
ist jedoch sicher: Trotz Sparaufträgen muss-
ten im Kernauftrag bei den Kindern und 
Jugendlichen keine Abstriche vorgenom-
men werden. Dies ist auf jeden Fall der 
grösste Erfolg. 

So konnte in verschiedenen Bereichen Zeit  
bzw. Geld eingespart werden, um damit 
die Unterstützung der Kinder und Jugend- 
lichen trotz Finanzdruck seitens des Kan-
tons nicht anzutasten. Unser Kerngeschäft 
«Förderung» ist somit mit den notwen- 
digen Ressourcen gesichert, und wir können  
in diesem Bereich weiterhin eine hohe 
Qualität anbieten.

Sicherlich muss eingeräumt werden, dass 
mit den Vereinheitlichungen und dem 
Erarbeiten gemeinsamer Grundlagen und 
Dokumente ein Teil der Autonomie der ein-
zelnen Institutionen verloren ging, was hie 
und da auch bemängelt wird. Es stellt sich 
die Frage, ob dies zu vertreten ist, wenn  
somit für den Kernauftrag die notwendigen  
Ressourcen zur Verfügung stehen.  
Wir denken schon (Sicherheit / Qualität).

Die Erfolge für die Mitarbeitenden und  
die Institutionen stellen sich aus unserer 
Sicht wie folgt dar:
– Um Grundlagen wie z. B. das Qualitäts-

management zu entwickeln, werden 
aus den einzelnen Institutionen bedeu-
tend weniger Personen beansprucht. 
Die dadurch gewonnene Zeit können 
die Mitarbeitenden für ihre Kernaufgabe 
nutzen. Dies kommt klar den Kindern 
und Jugendlichen zugute (Zeitgewinn).

 – Es konnten Informatiklösungen getrof- 
fen werden, die sich die einzelnen  
Institutionen nicht hätten leisten könnten 
(Zeitgewinn / Qualität / Sicherheit).

– Durch eine Zentralisierung konnten vor 
allem die Abläufe in den Verwaltungen 
vereinheitlicht werden (Zeitgewinn /  
Qualität).

Die Verpflichtung, die gemeinsam erarbei- 
teten Instrumente, wie z. B. das Kinder- 
und Personalschutzkonzept anzuwenden, 
schränkt auch hier die Handlungsfreiheit 
etwas ein. Auf der anderen Seite entstehen 
Verlässlichkeit, Sicherheit und Konstanz, 
die auch im Falle von Wechseln in der  
Führung für Mitarbeitende und Klienten  
durchaus hilfreich sind (Gelassenheit /  
Sicherheit).

Viele Dinge haben zwei Seiten. Der Blick-
winkel oder die Blickrichtung entscheidet, 
was gesehen wird.
 
Aus dem Blickwinkel des Kantons können 
wir ebenfalls Erfolge aufweisen. Sicherlich 
hatte der Kanton erwartet, dass die Kosten 
zurückgehen. Dieses Ziel konnte erreicht 
werden. Unsere Intension war es jedoch, 

Vorbereitungen zum Qualitätsmodell … … daran arbeiten kann Spass machen.

Wir machen aus Einzelnen ein Ganzes.
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Zu Veränderungen kam es im vergangenen 
Jahr auch auf der operativen Ebene.  
Luigi Giannini übernahm als Institutions- 
leiter das Schulheim St. Johann und  
Dominik Gloor die Nachfolge von  
Valentin Vonder Mühll als Institutions- 
leiter des Schulheims Schloss Kasteln.  
Valentin Vonder Mühll danken wir für sein 
Engagement mit viel Herzblut, und den 
neuen Mitgliedern der Geschäfts- 
leitung wünschen wir viel Erfolg und Be-
friedigung in ihren neuen Aufgaben.

Einen herzlichen Dank für die spannenden, 
herausfordernden und manchmal auf- 
wühlenden Dialoge, die immer zur Weiter- 
entwicklung der Stiftung etuna und der 
durch die Stiftung erbrachten Leistungen 
beigetragen haben, geht an:

Der Fokus lag auf der Zufriedenheit der 
Mitarbeitenden mit ihrem Arbeitsplatz und 
mit der Stiftung etuna als Arbeitgeberin.

Die drei Aussagen zur Gesamteinschätzung 
ergaben sehr homogene und überdurch-
schnittlich gute Bewertungen. Die zu bewer- 
tenden Aussagen lauteten: 
– Ich arbeite gerne in der Institution.
– Ich bin mit dem Arbeitsklima in  

der Institution zufrieden.
– Ich kann den Arbeitsort  

weiterempfehlen.
Trotz des sehr guten Gesamtresultats 
gibt es einige Bereiche, die wir sorgfältig 
analysieren wollen, um das vorhandene 
Entwicklungspotenzial für die Zukunft zu 
nutzen.

Personelle Veränderungen
Sowohl im Stiftungsrat als auch in der 
Geschäftsleitung der Stiftung etuna gab es 
im vergangenen Schuljahr Veränderungen. 
Michael Gruber und Patric Märki haben 
den Stiftungsrat verlassen. Sie haben die 
Stiftung etuna in ihren ersten fünf Jahren 
begleitet und unterstützt. Herzlichsten 
Dank für das Engagement, die Unterstüt-
zung und das grosse Vertrauen.

Bereits haben zwei neue Stiftungsräte ihre 
Arbeit aufgenommen. Wir danken Timothy 
Schaerer und Isabella Roth für die Bereit-
schaft, ihr Wissen der Stiftung etuna zur 
Verfügung zu stellen.

– die Stiftungsräte etuna
– die Mitglieder der Geschäftsleitung 

der Stiftung etuna
– die Mitarbeitenden in den Schul- 

heimen Schloss Kasteln, Friedberg,  
St. Johann und der Psychomotorik- 
therapie Aargau Nord

– die externen Beraterinnen und 
Berater 

– die Mitarbeitenden der Abteilung 
Sonderschulung, Heime und Werk- 
stätten des Kantons Aargau 

Roland Fischer
Geschäftsführer der Stiftung etuna 

Roger Keller
Präsident der Stiftung etuna

mit den gebündelten Mitteln die Qualität 
in der pädagogischen Arbeit zu halten oder 
zu steigern. Auch dies ist in verschiedenen 
Bereichen bereits gelungen. Zudem wurde 
die Wirksamkeit des Kinder- und Personal- 
schutzes und des Beschwerdemanagements  
deutlich verbessert und konsequent  
angewandt. Ob das gemeinsam erarbeitete 
Qualitätsmanagement nach dem Modell 
Q2E auch in allen Bereichen greift, wird das 
Jahr 2018 zeigen. Dann steht die entspre-
chende Überprüfung an, die mit Unterstüt-
zung der Abteilung Sonderschulung,  
Heime und Werkstätten durchgeführt wird.

Der Kanton selber spart durch den Zusam-
menschluss der Institutionen zur Stiftung 
etuna ebenfalls Ressourcen und Zeit. Denn 
die Anzahl der Kontakte und Unterlagen 
zur Berichterstattung etc. wurde durch 
unsere Umstrukturierung der Geschäfts- 
leitung deutlich reduziert. 

Auch die Zuweiser und Eltern profitieren 
von dieser Zusammenarbeit. Es war / ist uns 
wichtig, dass die Zuweiser mit einem Anruf 
das Platzangebot für alle drei Schulheime 
abfragen können. Das spart eindeutig Zeit 
und verhindert Leerläufe.

Mitarbeitendenbefragung 2017
Im Frühjahr dieses Jahres fand eine breite 
Mitarbeitendenbefragung statt. An der  
Befragung nahmen 133 von 169 eingelade-
nen Personen teil (80%). 
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Wir freuen uns sehr, dass unsere Mitarbeitenden grösstenteils zufrieden sind.
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Schulheim St. Johann, Klingnau

Im Zeichen der Konsolidierung

«Meinem Nachfolger Luigi Giannini 
wünsche ich viel Sorgfalt, Weitsicht 
und Weisheit im Umgang mit den 
Kindern, den Mitarbeitenden und den 
anstehenden Herausforderungen.» Die 
Worte von meinem Vorgänger Roland 
Fischer haben mich sehr berührt.  
 
Eine Institution muss als ganzheitlicher  
Organismus betrachtet werden, der von 
allen Mitgliedern geprägt wird. Ich sehe  
es als Aufgabe jedes einzelnen Mitarbeiten- 
den, sich an diesen Werten zu orientieren. 
Sicherlich prägen Leitungspersonen die  
Tätigkeiten einer Organisation, das Lebens- 
elixier aber bestimmen alle Mitglieder.

Sorgfalt bedeutet für mich die Anerken-
nung und Würdigung der Kultur. Es gibt  

weise. Es gilt Strategie, Ziele, Kultur und 
die Menschen in einer Organisation und 
deren Umfeld in einen gemeinsamen Kon- 
text zu setzen. Wenn es uns gelingt, sich 
auf ein gemeinsames Verständnis der Kern- 
aufgabe zu einigen und gesellschaftliche 
Entwicklungen offen und neugierig zu 
deuten, kann sich der Blick auf ein umsich- 
tiges Erkennen künftiger Tendenzen im 
gesellschaftlichen, schulischen und pädago-
gischen Umfeld schärfen.

Weisheit verstehe ich als eine Art engagier- 
ter Gelassenheit. Einerseits sind das Alltags- 
erfahrungen, welche die tägliche Arbeit als 
mühevoll erscheinen lassen. Zweifel kommen  
auf, ob wir die notwendigen Voraussetzun-
gen schaffen, damit die Schüler/innen ihre 
Entwicklungsziele erreichen. Es gibt anderer- 
seits die besonderen Momente des mühe- 
losen Gelingens, in denen sich alles wie im 
Fluss bewegt. Weisheit bedeutet für mich 
deshalb die Kunst der verantwortungsbe-
wussten Gelassenheit, dass die Dinge sich 
so entwickeln, wie sie sich eben entwickeln.  
Gelassenheit ist ein Reflexionsvermögen, 
das der reaktiven Beschleunigungsdynamik 
entgegentritt. Werden die bevorstehenden 
Herausforderungen sowohl in der Führungs- 
praxis als auch bei der täglichen Kern- 
aufgabe, der Begleitung und Förderung der 
Schüler/innen, nach dieser Mühelosigkeits- 
praxis entwickelt, so können unbeachtete 
Potenziale wirken und so zu guten Lösungs- 
ansätzen führen. 

sicherlich oft gute Gründe, im Rahmen eines  
Organisationsentwicklungsprozesses, 
Veränderungen zu forcieren und diese als 
Chance zu einer Neuorientierung zu nutzen. 
Für das Schulheim St. Johann trifft dies  
jedoch nicht zu. Die Hauptaufgabe des Insti- 
tutionsleiters ist es, dafür zu sorgen, dass 
die strukturellen und personellen Rahmen- 
bedingungen sichergestellt sind. Ein weiterer  
wichtiger Aspekt ist, die Mitarbeitenden  
zu ermutigen und die Leistungen anzu-
erkennen. Sorgfalt bedeutet Lernen statt 
Revolution. Die Entwicklung einer Organi-
sation ist ein fortwährender Lernprozess.

Weitsicht ist die Fähigkeit vorauszublicken,  
künftige Entwicklungen zu erkennen und 
richtig zu deuten. Von grosser Bedeutung 
ist dabei die ganzheitliche Betrachtungs-

Durch den Führungswechsel war das  
vergangene Jahr für das Schulheim 
St. Johann sehr speziell. Der Wechsel in 
der Institutionsleitung nach 14 Jahren 
birgt Chancen, aber auch Risiken. 
Eingespielte Abläufe, selbstverständliches 
Wissen, gegenseitiges Verständnis und 
Vertrauen müssen sich neu etablieren. 
Bereits vor meinem Start durfte ich als 
neuer Institutionsleiter grosses Wohl- 
wollen erfahren. Ich freue mich deshalb 
sehr, dass der Leitungswechsel ohne  
Turbulenzen erfolgreich durchgeführt 
werden konnte.  
 
Es ist für mich ein grosses Privileg, in einer 
so gut funktionierenden Organisation mit 
so engagierten Mitarbeitenden mitwirken  
zu dürfen. Ich konnte und kann jederzeit 
auf die kollegiale Unterstützung der 
Mitarbeitenden, der anderen drei Institu- 
tionsleiter/innen und der Geschäftsleitung 
etuna zählen. Ich danke allen Mitarbeiten- 
den des Schulheims St. Johann, der 
Geschäftsleitung etuna und dem Stiftungs- 
rat für ihre Unterstützung beim Leitungs-
wechsel. Ein grosser Dank gebührt den 
Eltern und Behörden, auf deren Vertrauen  
wir zählen dürfen, und den Schülerinnen 
und Schüler, die wir täglich begleiten 
dürfen, um mit ihnen einen Ort des 
gemeinsamen Lernens zu gestalten.

Luigi Giannini
Institutionsleiter Schulheim St. Johann

Amtsantritt des neuen Institutionsleiters, Luigi Giannini (Vordergrund).  
Dahinter der scheidende Institutionsleiter, Roland Fischer.
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Schulheim St. Johann, Klingnau

Das Schulheim St. Johann trifft auf Jugendliche aus anderen Kulturen

Die Idee für die Spezialwoche «Heimat- 
Flucht-Integration» entstand, als wir  
merkten, dass die Themen «Heimat, 
Flüchtlinge, Asyl, Angst vor Fremden 
und Integration» die Schüler und 
Schülerinnen des Schulheims St. Johann  
beschäftigten und interessierten. 

Wir diskutierten viele Fragen
Was bedeutet für uns Heimat? In welchen 
Situationen fühlen wir uns fremd? Was 
bewegt Jugendliche, allein von zu Hause 
wegzugehen? Unter welchen Umständen 
würden wir unsere Familien zurücklassen 
und losziehen, ohne zu wissen, wo wir 
Zuflucht finden würden? Was würden wir 
mitnehmen, wenn wir fliehen müssten? 
Was bewegt jugendliche Flüchtlinge, wenn 
sie bei uns gelandet sind? Was haben sie 
für Geschichten erlebt? Wie finden sie sich 
zurecht? Was haben sie für Hoffnungen 
und Ängste? 

Es war uns ein Anliegen, den Jugendlichen 
eine Möglichkeit zu geben für direkte  
Begegnungen mit jugendlichen Flüchtlin-
gen. Die Integrationsstelle Aargau (AIA)  
in Aarau unterstützte uns dabei mit einem 
Tagesworkshop.

Wir hofften also auf interessante Begeg-
nungen und Antworten auf wichtige 
Fragen, als wir am 16. Februar 2017 mit 
unseren 24 Oberstufenschülerinnen und 
-schülern nach Aarau fuhren.

Im Büro der AIA bekamen wir viele Infor-
mationen zum Thema und hörten einen 
spannenden, berührenden Vortrag von  
Filmon, einem UMA (Unbegleiteten Minder- 
jährigen Asylsuchenden) aus Eritrea, der  
uns seine Lebensgeschichte erzählte und 
viele unserer Fragen beantwortete. 

Anschliessend begegneten wir im «Projekt 
UMA – Leben und Lernen» vielen Jugend- 
lichen, die alleine aus Eritrea, Afghanistan,  
Syrien und Tibet geflüchtet sind. Im  
Projekt UMA bekommen jugendliche Asyl- 
suchende eine Tagesstruktur, wenn sie 
noch nicht arbeiten oder zur Schule gehen 
dürfen. Sie erhalten dort Unterricht, der 
mehrheitlich von ehrenamtlich arbeitenden 
Personen erteilt wird. 

Im Silo 2 im Telli erwarteten uns 35 Jugend- 
liche und ein paar Erwachsene. Wir waren 
alle etwas nervös, aber auch neugierig.  
Die UMAS luden unsere Schüler und Schü-
lerinnen ein, sich zu ihnen zu setzen oder 
mit ihnen Pingpong zu spielen. So entstan-
den schon kurz nach dem Eintreffen erste 
Gespräche. 

Wir hatten für diesen Begegnungstag 
Spiele vorbereitet. Die funktionierten zwar 
erst nur harzig: Einige konnten noch fast 
kein Deutsch und auch einfache Erklärun- 
gen waren schwer zu verstehen. Als wir 
dann in mehreren, etwas kleineren Gruppen  
ein Kennenlern-Spiel machten, bei dem  

Erste Begegnung in Aarau.

ein Wollknäuel so herumgeschickt wurde, 
dass sich ein Netz bildete, waren plötzlich 
alle miteinander verbunden. 

Und weil während des Spiels alle etwas von 
sich erzählten, gab es danach Anknüpfungs-
punkte, um sich weiter zu unterhalten. Die 
Jugendlichen standen in gemischten Grup-
pen und sprachen über ihre Herkunft, ihre 
Interessen, über Sport und Musik.

Die Stimmung war leicht und beschwingt in 
der Vorfrühlingssonne, und als ein Schüler 
vom Schulheim St. Johann ein paar Dance- 
Moves auf dem Platz zeigte, begann sich ein 
grosser Kreis zu bilden. Andere Jugendliche 
begannen Tanzschritte und Tänze zu zeigen, 
ein Musik-Böxli wurde eingeschaltet, Stücke 
wurden auf Youtube gesucht und ausge-
tauscht. Ein paar Jugendliche wippten und  

tanzten etwas schüchtern am Rand, andere  
trauten sich in die Mitte und wieder andere 
klatschten zur Musik, als Applaus oder 
einfach aus Freude darüber, was da gerade 
passierte: Die Musik hatte uns alle verbun-
den. Wir brauchten in dem Moment die 
Sprache nicht. Die Musik hatte für uns den 
Anfang gemacht, die Möglichkeit geschaf-
fen, dass wir uns begegnen konnten.

Klar war es nur ein Anfang, klar ist der 
Weg lang und klar ist es für die Flüchtlinge 
von grosser Wichtigkeit, unsere Sprache 
möglichst schnell zu lernen, damit sie sich  
hier, weit weg von ihrer Heimat, eine 
Zukunft aufbauen können, wenn sie denn 
bleiben dürfen.

Die Musik machte es in dem Moment 
möglich, die schweren Geschichten, das 

Musik und Tanz als gemeinsame Sprache.
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Schulheim St. Johann, Klingnau

Unbehagen vor dem Fremden, die Angst 
und die Sorgen zur Seite zu stellen und 
sich einfach als Menschen zu begegnen. Ja,  
es war nur ein Anfang, aber es ist auch eine  
Basis, die die Angst kleiner werden lässt, 

Verschiedene Fahnen – eine grosse Gemeinschaft.

Seit drei Jahren bietet «Kultur macht 
Schule» ein Projekt an, das uns auf-
horchen liess: Ein Kunstprojekt, bei  
dem Kunstschaffende über ein ganzes 
Quartal mit einer Schule arbeiten,  
sich dort ein Atelier einrichten und mit  
den Schülerinnen und Schülern ein  
echtes Projekt erarbeiten, d. h. eines, bei  
dem am Anfang noch ganz unklar  
ist, was dabei herauskommen wird.

Die Idee hat gezündet: Das Projekt passte 
zu unseren Zielen: 
– Wir wollten im Schuljahr 2016 / 2017 den 

Fokus auf das Bildnerische Gestalten 
legen. 

– Wir wollten, dass sich der Kunstbegriff 
unserer Schüler/innen erweitert, so- 
dass sie erleben können, was es bedeu-
tet, ein Kunstprojekt zu realisieren.

– Wir hofften, dass sich unsere Schü- 
ler/innen auf dieses lange und intensive 
Projekt einlassen würden und Beziehun-
gen zu den Kunstschaffenden aufbauen 
könnten.

Wir bewarben uns als ganzes Schulheim 
St. Johann um eine Teilnahme am Projekt 
und freuten uns sehr über die Zusage  
vom BKS.
 
In der Woche nach den Sommerferien  
2016 zog das Künstler/innen-Paar Mira und  
Michael Husmann-Tschäni in unser «Atelier»  
im Estrich vom Schulheim St. Johann ein.  

Projekt «Artists in Residence»

 Das Achat-Kabinett

Sie kamen mit vielen Kisten voll buntem  
Material und verwandelten damit den 
Estrich in einen ganz besonderen Ort.
Über die nächsten sechs Wochen hatten 
die einzelnen Klassen jeweils für zwei 
Stunden die Möglichkeit, im Atelier zu 
arbeiten. Mira und Michael warteten 
jede Woche mit neuen Ideen auf uns. Die 
Kinder konnten aus Vorschlägen auswäh- 
len oder aber mit dem vorhandenen 
Material auch eigene Ideen verwirklichen. 
Wir erschufen Pompons in verschiedens-
ten Grössen, Rüschen, Streifenbilder mit 
Schwämmen, Fleckenmonster, Draht- und 
Weidengebilde … alles Einzelteile, bunt, 
schillernd und glitzernd, Unikate, grosse, 
kleine, manchmal unscheinbare Dinge. 

Diese Gestaltungsstunden funktionierten 
sehr unterschiedlich mit den verschiede-
nen Klassen: Einige tauchten total ein und 
wären am liebsten mehrmals die Woche 
hoch in den Estrich gegangen. Andere 
Klassen fanden den Zugang zu dieser Art 
von Gestalten und Kunst weniger, hatten 
Mühe, sich auf dieses Projekt einzulassen, 
das scheinbar nur aus Kleinkram bestand 
und bei dem lange nicht ersichtlich war, 
wohin es letztendlich führen würde. 
 
Die Verantwortung, dass am Schluss ein 
grosses Ganzes entstehen würde, durften 
wir den Künstlerinnen und Künstler über- 
geben. Sie begannen im Verlauf des 
Quartals die vielen einzelnen Fäden zu 

die zukünftige Begegnung und Integration 
ermöglicht. Beim anschliessenden Picknick 
war die Stimmung toll und wir beschlos-
sen, einen Gegenbesuch zu organisieren. 

Der hat in der Zwischenzeit bei uns im  
Schulheim St. Johann stattgefunden. Wir 
konnten anknüpfen an der ersten Begeg-
nung, haben Fussball gespielt, gemalt, 
Frisuren geflochten, zusammen gegessen,  
getanzt und Musik gehört. 
 
Die Begegnungen haben etwas bewegt: 
Flüchtlinge haben für uns jetzt Gesichter, 
Stimmen und Geschichten. Viele von ihnen 
sind Jugendliche wie die Schülerinnen und 
Schüler vom Schulheim St. Johann.

Pascal Bucher, Fabienne Morel und 
Barbara Hossli

Der Gegenbesuch in Klingnau. 
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Das Achat-Kabinett in seiner  
ganzen Vielfalt.

bündeln und kamen irgendwann auf die 
Idee, die vielen kleinen Schönheiten in vielen  
unterschiedlichen Holzkästchen einzubauen  
und so in einem «Achat-Kabinett» als 
Trouvaillen in wilden Kombinationen zu 
zeigen. Die einzelnen Teile, alle von einzel- 
nen Kindern gefertigt, das Ganze aber 
kombiniert und zusammengebaut von 
allen, unter der Leitung der Künstler/innen.

Von Anfang an war in der letzten Schul- 
woche vor den Herbstferien eine Projekt-
woche mit Vernissage geplant. In dieser 
Woche wurde das Atelier auf das ganze 
Schulhaus ausgedehnt. In jedem Schul- 
zimmer wurde produziert, gebastelt oder 
es wurden Kästchen zusammengebaut. 
Parallel arbeitete in der Schulküche eine 
Gruppe die ganze Woche daran, einen 
speziellen, bunten Apéro für die geladenen 
Gäste vorzubereiten.
   
Am Donnerstag, 29. September war der 
Tag der Vernissage: Das ganze Schulheim 
St. Johann war wie ein Ameisenbau: Alle 
waren beschäftigt, es gab noch so viel zu 
tun, und die meisten bekamen wohl nur 
ein Bruchstück davon mit, was bei diesem  
Endspurt alles geleistet wurde. Das Achat- 
Kabinett nahm Gestalt an, wurde recht- 
zeitig fertig und übertraf alle Erwartungen 
an ein Endprodukt.

Die Vernissage wurde zu einem richtigen 
Fest: Es gab eine Eröffnung mit Reden und 
Interviews, ein paar Kinder zeigten sich  
in einer Performance, andere zeigten ihren 
Eltern und Freundinnen und Freunden das 
Kabinett und ihre Lieblingskästchen. Der 
fulminante Apéro lockte die Besucher/innen  
in den Garten und bot Gelegenheit  
für Gespräche über das Projekt und über 
Kunst …

Am Tag nach der Vernissage zogen  
Michael und Mira aus. Für ein paar Wochen  
hatten sie zum Schulheim St. Johann 
gehört und der Estrich war ein Atelier 
gewesen. 

Das Achat-Kabinett blieb fast ein halbes 
Jahr stehen. Für Kinder und Erwachsene 
war es im Laufe dieser Zeit immer wieder 

Der bunte Apéro hat wunderbar geschmeckt. Staunen über das ausserordentliche Ergebnis.

eine Freude, ein Kästchen genauer anzu-
schauen, ein neues zu entdecken oder  
sich im Inneren des Kabinetts zurück- 
zuziehen.

Ein Quartal lang war das Gestalten im 
Schulheim St. Johann zentral. Gemeinsam,  
als ganze Schule, haben wir ein Kunst-
projekt von Anfang bis Ende mitgeprägt. 
Ich bin überzeugt, es wird den Kindern 
in Erinnerung bleiben oder wieder in den 
Sinn kommen, wann immer sie in der 
Zukunft mit Kunst in Berührung kommen. 
Das Projekt hat auch die Gemeinschaft 
St. Johann, die Kinder und die Erwachse-
nen, gestärkt.

Barbara Hossli

Schulheim St. Johann, Klingnau
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Schulheim Schloss Kasteln, Oberflachs
Schloss der guten Geister

«Halt, Halten, Haltung»

Das Schuljahr 2016/2017 war ein 
wegweisendes Jahr. Als Leitungsteam 
haben wir eine neue und klarere 
gemeinsame und verbindliche Haltung 
verfasst und im pädagogischen Alltag 
eingeführt. Die Gemütlichkeit und die 
traditionellen Anlässe unterstützten 
uns in diesem Prozess, welcher 
begonnen hat und die nächsten Jahre 
andauern wird. Gerne laden wir 
Sie ein innezuhalten und Einblick in 
unseren Alltag zu haben. 

Im Sommer 2016 definierte das Institutions- 
leitungsteam, mit Unterstützung einer exter- 
nen Fachperson, eine verbindliche gemein-
same Haltung für das Schulheim Schloss 
Kasteln (SSK). Aufbauend auf einem huma-
nistischen Menschenbild, wurden folgende 
Haltungsgrundsätze festgehalten:

geübt. Die Mittwochsrunde, an der sich das  
Leitungsteam mit den Kindern und Jugend-
lichen monatlich einmal trifft, wurde ins 
Leben gerufen. Ziel dieser Austauschrunde 
ist u. a., gegenseitiges Anliegen anbringen zu  
dürfen. Bereits nach ein paar positiven Durch- 
läufen hat sich dieser monatliche Austausch 
gut etabliert. So entsteht eine Projektidee 
aus der Reihe der Kinder und Jugendlichen:

 «Können wir eine Aktion für arme 
Kinder machen? Wir haben es ja gut  
und diese haben es nicht so gut.»  
10-jähriger Junge

Vier ältere Jugendliche möchten den Jungen  
in seinem Vorhaben unterstützen. Gespannt  
sehen wir dieser Aktion entgegen.

 – Wir ermöglichen Beziehung durch  
Partizipation. 

– Wir sind überzeugt, dass der Mensch 
durch verlässliche Beziehung wächst 
und gestärkt wird.

– Wir trauen jedem Menschen Entwicklung  
und Veränderung zu.

– Wir akzeptieren, dass der Mensch auf 
individuelle Art und Weise seine Ziele 
erreicht.

Die Mitarbeitenden lernten unsere Haltung 
während zwei internen Weiterbildungstagen  
kennen und verinnerlichen. 

So wurden sämtliche Dokumente, Konzepte  
und Abläufe auf diese Haltung überprüft und  
mittels Praxisbeispielen in Grossgruppen ein- 

Oder ein anderes Beispiel aus dieser 
Runde: Herr Vonder Mühll bittet die 
Kasteler Kinder und Jugendlichen, einen 
guten Eindruck am externen Hohneri-
Heim-Fussballturnier zu hinterlassen:

 «Fairness ist das oberste Gebot.  
Das Resultat ist zweitrangig.»
 12-jähriges Mädchen

Was die Kinder und Jugendlichen am Hoh-
neri-Fussballturnier zeigten, war nicht nur 
die Umsetzung der Bitte, sondern auch 
eine ausgezeichnete Teamleistung mit 
einem vollständigen Medaillensatz. Erfolge 
feiern sind die schönsten Erlebnisse neben 
der harten Knochenarbeit im Alltag.
  
Sämtliche Mitarbeitende und die Kinds- 
Eltern unterstützen das Kind, Ziele zu 
erreichen. Doch in erster Linie ist es das 
Kind selbst, welches über seine persön- 
liche Zielerreichung entscheidet und  
so die Wirkung seines Aufenthaltes im 
Schulheim Kasteln steuert. Ganz nach 
dem Motto – immer wieder innezuhalten, 
auszuhalten, neu zu orientieren. Wir  
alle geben Halt, fördern und begleiten 
mit Freude und Erfüllung «unsere» Kinder 
und Jugendlichen auf einem Teil ihres 
Lebensweges. Unser Dank gilt all denen, 
welche zum Gelingen mithalfen.

Valentin Vonder Mühll
Institutionsleiter Schulheim Schloss KastelnStandhalten von Jugendlichen.

Aus gemeinsam am Strick ziehen setzten wir  
unsere gemeinsame und verbindliche Haltung 
anlässlich des Personalausflugs um. 

Erfolge feiern und teilen. 
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spiegelte und war Mittel der Kreativität 
und der Gestaltungsmöglichkeit. Die 
Jugendlichen waren bereit und neugierig 
darauf, sich mit ihrem inneren und äusse-
ren Selbsterleben auseinanderzusetzen. 

Trotz guter Vorbesprechung mit der 
Künstlerin, der Gruppenleiterin und der 
Leiterin Wohnen und Externe Angebote 
war der organisatorische Aspekt betref-
fend Filmprojekt am anspruchsvollsten. 

Im Frühling 2016 erlebten drei 
Jugendliche des Schulheims Schloss 
Kasteln ein aussergewöhnliches 
Ereignis. 

Während einer Woche Mitte März 2016  
hat die Künstlerin Florine Leoni gemein- 
sam mit ihrem Team intensiv mit Aysha, 
Kevin und Michele gearbeitet. Das Team  
setzte sich aus einer Therapeutin, einem 
Kameramann und einem Tonmeister 
zusammen. 

Während dieser Woche standen die Jugend- 
lichen der Wohngruppe Schlossblick im 
Zentrum. Sie hatten die Chance, sich aktiv 
einzubringen, mitzugestalten und Ver- 
antwortung bei der Entstehung des Kunst- 
projekts zu übernehmen. Eines der  
Ziele war es, dass sich die Jugendlichen 
besser kennen lernen, ihre eigenen  
Ressourcen und Kompetenzen vertiefen  
und entwickeln. 

Folgende Themen standen inhaltlich im 
Vordergrund: die eigene Identität, persön-
liche Grenzen, Innen- und Aussenwahr-
nehmung, Rolle / Authentizität. Ein weiteres 
Ziel war es, Raum für die Jugendlichen  
zu schaffen, ihre Kreativität auszuleben 
und zu fördern sowie ihnen zu ermöglichen,  
beim Entstehen eines professionellen 
Kunstwerkes mitzuwirken. Dabei hat die 
Filmkamera eine zentrale Rolle einge-
nommen. Sie hat begleitet, zeichnete auf, 

entstanden, welche im Juni 2016 bei einer 
Vernissage im Ausstellungsraum Milieu 
in Bern gezeigt wurde und während der 
Kurzfilmnacht in Basel im Mai 2017 als 
Premiere vorgestellt wurde. Die Prota- 
gonisten mit ihren Eltern, einem Teil des 
Sozialpädagoginnen/-pädagogen-Teams 
und dem Leitungsteam durften an diesem 
Anlass in Basel dabei sein. 
 
Es war beeindruckend, wie die drei Jugend- 
lichen vor versammeltem Publikum in  
den gefüllten Kinosälen Interviewfragen 
zum Projekt beantwortet haben.

Sylviane Käser
Leiterin Wohnen und Externe Angebote

Filmprojekt: KEVIN AYSHA MICHELE

Eine grosse Leistung, sich vor dem Publikum  
den Fragen zu stellen. 

Schulheim Schloss Kasteln, Oberflachs
Schloss der guten Geister

Das Filmteam hat während des Prozesses 
stets neue Ideen entwickelt, die jeweils 
andere Rahmenbedingungen erfordert 
hatten. Es war ein Balanceakt, den Prozess 
zu unterstützen und gleichzeitig einen 
vertretbaren Alltag der betroffenen Gruppe  
zu gewährleisten. 

Aus der äusserst engen, persönlichen und 
berührenden Zusammenarbeit mit den 
Jugendlichen ist eine filmische Installation 
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Schulheim Schloss Kasteln, Oberflachs
Schloss der guten Geister

In den letzten Jahren konnte vermehrt  
festgestellt werden, dass die Jugend-
lichen, die das Schulheim Schloss 
Kasteln nach ihrer obligatorischen 
Schulzeit von neun Jahren verlassen 
haben, Mühe beim Einstieg in die 
Berufswelt bekundeten. Gemeinsam 
wurde beschlossen, den Pilotversuch 
«Durch individuelles Lernen – Arbeiten 
zur Berufsfähigkeit» im Schuljahr 
durchzuführen. 

Ziel war es, während eines zusätzlichen 
Schuljahres vier Jugendlichen erste Erfah- 
rungen mit der Arbeitswelt zu ermög- 
lichen und ihnen so den Einstieg in eine 
Berufsausbildung zu erleichtern. Konkret 
war vorgesehen, dass die Jugendlichen 
drei Tage pro Woche in einem Praxis- 
betrieb arbeiten und an zwei Tagen im 
Rahmen eines massgeschneiderten 
Unterrichts ihre schulischen Defizite 
aufholen können. Eine Tierarztpraxis,  
ein Pferdegestüt, eine Kinderkrippe, ein 
Landwirtschaftsbetrieb, eine Altersheim-
küche sowie ein Malergeschäft stellten 
sich als Praxisbetriebe zur Verfügung.
 
Die Jugendlichen hatten den Auftrag, sich 
ihren Praxisplatz selbstständig zu organi-
sieren. Sie wurden dabei von den Mitar-
beitenden des Schulheims Schloss Kasteln 
unterstützt. Von allen Beteiligten wurden 
gegen Ende Schuljahr Rückmeldungen ein-
geholt, auf die im Folgenden eingegangen 

ihren Praktikumseinsatz erhielten, betrach-
teten sie eher als klein. 

Auch aus Sicht der verantwortlichen Lehre-
rin war der Pilotversuch ein Erfolg: Positive 
Entwicklungsschritte machten die Jugend- 
lichen dank dem Bezug zur Arbeitswelt 
zum Beispiel in Schlüsselqualitäten wie 
Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und Ausdauer. 
Auch konnte bei verschiedenen Jugendli-
chen eine Steigerung des Selbstwertgefühls  
festgestellt werden. Die Erfahrungen der 

wird: Zum Teil bereitete es den Jugend- 
lichen Mühe, Anweisungen vorgesetzter 
Personen ohne Murren zu befolgen.  
Sie hatten aber alle das Gefühl, dass ihr 
Verhalten gegenüber den Vorgesetzten 
stets korrekt war. Pünktliches Erscheinen 
am Arbeitsplatz war nur am Anfang des 
Jahres Thema, und nur ein Jugendlicher 
hatte Mühe, das Arbeitstraining ein ganzes 
Jahr lang durchzuhalten. Auch er hat es 
geschafft und war berechtigt stolz auf 
seine Leistung. Das Taschengeld, das sie für 

Schülerinnen und Schüler konnten im 
Berufskundeunterricht mit den Jüngeren 
verwendet werden. 

Auch für die Wohngruppe Schlossblick 
brachte das Arbeitstraining der Jugend-
lichen Änderungen mit sich: Die mor-
gendlichen Weckzeiten veränderten sich, 
wobei es den Jugendlichen gelang, sich 
nach kurzer Zeit selber zu wecken. Es gab 
keinen Tag mehr in der Wohngruppe,  
an dem alle Jugendlichen den ganzen Tag 
anwesend waren. Dies verunmöglichte 
es zum Beispiel, einen Termin für die 
gemeinsame Wohngruppensitzung zu 
finden. 

Gemäss Rückmeldungen der Praxis- 
betriebe wären diese vor dem Start des  

Pilotversuch zur Stärkung der Berufsfähigkeit im Anschluss

Ziel stets immer mehr in Richtung Berufsfähigkeit. Geführtes Lernen und Arbeiten auf einem 
externen Hof.
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Schulheim Schloss Kasteln, Oberflachs
Schloss der guten Geister

 

Unter Anleitung aber auch gesichert auf die Berufswelt vorbereitet.

Stärke erleben durch Überwindung.

Trainings gerne mehr über die Schwierig-
keiten, mit denen Jugendliche des Schul-
heims Schloss Kasteln zu kämpfen haben, 
informiert worden. Ein weiteres Ziel des  
Pilotversuchs bestand darin, den Jugend-
lichen zu ermöglichen, den geschützten 
Rahmen Schulheim Schloss Kasteln zu 
verlassen und an der «echten» Berufswelt 
zu schnuppern. 

Das grosse Verständnis, das zum Teil den 
Schülerinnen und Schülern seitens der  
Praxisbetriebe entgegengebracht wurde, 
war so gross, dass diese Idee etwas in  
den Hintergrund rückte und ihnen auch im 
Arbeitstraining ein gewisser Schonraum 
geboten wurde. 

Aus den Rückmeldungen der Praxisbetriebe  
ist ebenfalls zu entnehmen, dass sich die 
Jugendlichen im Grossen und Ganzen gut 
an getroffene Abmachungen gehalten 
hätten. Strukturen wie z. B. Pünktlichkeit 
wurden eingehalten. Kritik seitens der  
Vorgesetzten nahmen die Jugendlichen 
gut auf. Auch unbeliebte Arbeiten führten 
sie aus. Allerdings war in diesem Punkt  
von den Arbeitgebern am meisten Energie 
aufzuwenden. Die Jugendlichen taten  
auch kund, wenn ihnen eine Arbeit nicht 
in den Kram passte; einer von ihnen fühlte 
sich ab und zu auch ausgenutzt.

Die Projektleitung betrachtet das erste 
Jahr des Pilotprojekts «Durch individuelles 
Lernen – Arbeiten zur Berufsfähigkeit» als 
vollen Erfolg. 

Die gemachten Erfahrungen werden in 
die Planung des zweiten Versuchsjahres, 
welches im Schuljahr 2018 /2019 wieder 
mit vier Jugendlichen vorgesehen ist, 

einfliessen. Die Projektleitung erhofft 
sich dadurch weitere Optimierungen, die 
dann bei einer möglichen definitiven Ein-
führung im neuen Förderkonzept bereits 
berücksichtigt werden.

Christoph Horlacher
Leiter Sonderschule und Interne Angebote

22 I 23



Schulheim Friedberg, Seengen

Konstanz und Weiterentwicklung im Alltag

Das Schuljahr 2016 /2017 gehört  
schon wieder der Vergangenheit an. 
Erfreulicherweise durften wir in  
den Teams eine grosse personelle 
Konstanz erleben, für die ich als  
Institutionsleiter sehr dankbar bin. 

Wenig personelle Fluktuationen ermögli-
chen eine optimale Einsetzung der 
Ressourcen und unterstützen und erleich-
tern jeweils generell auch die konzeptio-
nelle Optimierung und Weiterentwicklung. 
So wurden zum Beispiel die in Schule und 
Internat erarbeiteten Kompetenzraster als 
Grundlage für die Präsentation an den 
jährlichen Standortgesprächen verwendet.

Visualisiert und angepasst an das Alter des 
jeweiligen Kindes, wurde der Leistungs- und 
Entwicklungsstand in Schule und Internat 
präsentiert (Soll-Ist-Vergleich). Verwendet 
wurde dazu ein Spinnennetzdiagramm, zum 
Teil ein Balkendiagramm, oder bei kleineren 

Konstanz und Weiterentwicklung sind auch 
in der täglichen Arbeit mit den uns anver-
trauten Kindern und Jugendlichen wichtige 
Elemente. Das eine würde ohne das andere 
nicht erfolgversprechend sein. 

Oftmals erleben wir sie beim Eintritt schüch-
tern, verhalten, Grenzen nicht kennend, 
Grenzen nicht akzeptierend, frustriert über 
schulische Misserfolge, demotiviert, nicht 
fähig und willig, sich in eine Gruppe zu 
integrieren. Wenn wir sie dann beim Austritt 
selbstbewusster, reifer, zielorientierter, in der 
Lage Wünsche und Bedürfnisse verbal zu 
artikulieren, mit dem Mut ausgestattet auch 
mal «Nein» zu sagen, auf ihren weiteren 
Lebensweg schicken können, so erfüllt uns 
dies mit grosser Freude und Genugtuung.

Gerade Aussagen wie die folgende sind 
uns ein grosser Lohn für die geleistete 
Arbeit und zeigen uns, dass wir auf dem 
rechten Weg sind.

Kindern wurde die Darstellung durch ent- 
sprechende Smileys gewählt. Wir durften 
durchwegs positive Rückmeldungen von den 
Sitzungsteilnehmenden für die klare und 
verständliche Darstellung entgegennehmen.

Auch in unserer Förderplanung nach ICF 
entwickelten wir die vorhandenen Instru-
mente weiter. Unterdessen sind auf der Da-
tenbank «etubase» der Stiftung etuna die 
Formulare und Arbeitsinstrumente für die 
Förderplanung vollständig vorhanden. Das 
Erstellen der Formulare erfolgt grösstenteils 
automatisiert. Diese dienen zum Beispiel 
als Vorbereitungshilfe für diverse Gesprä-
che wie Vorbereitungs-, Standortgespräche 
sowie für Zwischenevaluationen. Erfreuli-
cherweise konnte vieles im Laufe der Zeit 
noch optimiert werden. Nun steht uns ein 
selbst entwickeltes Arbeitsinstrument zur 
Verfügung, das sich an unseren Bedürfnis-
sen orientiert und uns die administrative 
Arbeit erleichtert.

 «Das Schulheim Friedberg war für 
mich eine echte Hilfe obwohl es 
nicht immer top lief, war ich sehr 
dankbar, dass ich hier sein durfte!»
15-jähriger Junge

All dies wird auch in Zukunft nur möglich 
sein, wenn alle am gleichen Strang ziehen 
und dieselben Ziele verfolgen. Sei dies 
daheim wie auch hier im Schulheim Fried- 
berg. Darum richtet sich mein persönli-
cher und herzlicher Dank ganz besonders 
an all diejenigen, die mit uns dieselben 
Ziele verfolgen, denen die persönliche 
Weiterentwicklung der Kinder und Ju-
gendlichen in irgendeiner Form auch eine 
Herzensangelegenheit ist und bleibt.

Richard Mathis
Institutionsleiter Schulheim Friedberg

Aus Alt … Zu den farbigen Blumen …  … mach Neu. … gesellten sich farbige Schmetterlinge –  
auch hier Konstanz vermischt sich mit Neuem.
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2000 m ü. M., schwammen im Onsernone- 
tal im kalten Isorno, aber auch in den  
warmen Thermalbädern von Craveggia und 
bestaunten die Verzasca-Staumauer.  
Nach einem Badenachmittag am Lago 
Maggiore ging es per Inlineskates und  
Trottinett dem Seeufer entlang. Ein beson-
deres Highlight war das Springen von  
den Klippen in die Maggia bei Ponte Brolla. 

Die Schülerinnen und Schüler erlebten eine 
abwechslungsreiche Woche und kamen 
braun gebrannt und zufrieden zurück. 

Schulheim Friedberg, Seengen

Aus unseren drei Klassen …

Musicalbesuch
Wie jedes Jahr besuchten wir von der 
Klasse C mit dem erwirtschafteten Geld 
von den Arbeitseinsätzen ein Musical.  
Dieses Mal führte es uns nach Zürich in  
die Maag Music Hall, wo wir in den  
Genuss des Schweizer Musicals «Ewigi 
Liebi» kamen. Da das Musical auf Schweizer- 
deutsch aufgeführt wurde, brauchte es 
keine längere Einleitung oder Erklärung  
für die Jugendlichen. Wir konnten einen  
spassigen, unterhaltsamen und schönen 
Abend gemeinsam verbringen und  
werden sicherlich noch oft an dieses  
Musical denken.

Die Klasse B im Tessin 
Die Projektwoche startete mit einer  
Velofahrt über den Gotthardpass. Von 
Hospental ging es mit den Fahrrädern 
hoch zur Passhöhe. Dort sorgte der 
Bergsee für Abkühlung, bevor es in rasan- 
ter Fahrt nach Airolo runterging. In 
Locarno bezogen wir oberhalb der Stadt 
unser Lagerhaus «La Pineta». 

Die nächsten Tage waren geprägt von 
Wanderungen und Baden in ver- 
schiedenen Gewässern. So besuchten 
wir den Laghetto dei Saléi auf knapp 

Freudige Erwartung.

Per Inlineskates und Trottinett entlang  
des Lago Maggiore.

Geschafft – was für ein Gefühl!

Dieser See lockte nicht alle …

… dafür waren im Isorno alle dabei.
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Schulheim Friedberg, Seengen

Wir sind auch Künstler …
Die Schüler der Klasse A im Alter von 8 bis 
12 Jahren waren für die Künstlerin Niki  
de Saint Phalle und für ihre farbenfrohen 
verspielten Kunstwerke zu begeistern. 
Jedes Kind hat für seine eigene Skulptur  
«à la Niki» ein Plüschtier ausgesucht,  
danach mit Watte fest ausgestopft und  
mit Kleisterpapier beklebt. Nach dem 
Grundieren mit weisser Farbe haben die 
Schüler verschiedene Muster wie Niki  
mit schwarzem Filzstift auf ihre Skulptur 
gezeichnet, und anschliessend wurden  
die Tiere mit den hellen und leuchtenden 
Farben bemalt. Besonders gefiel den  
Schülern, dass sie auch Silber und Gold  
benutzen konnten. Die sehr ansprechen-
den Tierskulpturen wurden schon von 
einigen Besuchern in der Klasse bestaunt.

Gruppenwochenende 
Unter dem Motto «50 Stunden an der 
frischen Luft» starteten Kinder und Team-
mitglieder der Gruppe Raegeboge mit den 
Fahrrädern nach Beromünster. Nach einem 
Halt im Schwimmbad mit einem erfri-
schenden Bad und einer Glacé radelten 
wir weiter zu Bauer Fritz in Rickenbach. 
Das Nachtessen, Lagerfeuergeschichten 
und Spiele rundeten den Tag ab. Nach und 
nach kehrte Ruhe in den zwei Tipis ein. 

Nach einem ausgiebigen Brunch beim 
Bauer Fritz am Sonntagmorgen genossen 
wir den Pool, bauten im Wald Hütten und 
spannten Hängematten auf. Am Nach-
mittag bereiteten wir das gemeinsame 
Nachtessen vor, zu dem wir die Eltern 
eingeladen hatten. Alle genossen den 
herrlichen Spätsommerabend mit den 
kulinarischen Köstlichkeiten. Den Kindern 
hat der Abend mit ihren Eltern wie immer 
sehr gut gefallen. 

Am Montagmorgen nahmen wir die 
Heimfahrt bei tiefhängenden Regenwol-
ken unter die Räder. Bei den heftigsten 
Regenschauern konnten wir bei grossen 
Scheunenvordächern unterstehen, und 
so trafen alle mehr oder weniger trocken 
wieder im Friedberg ein.    

Die ausgewählten Stofftiere werden mit 
Kleisterpapier beklebt.

Niki de Saint Phalle wäre äusserst zufrieden mit dem Ergebnis.

Nach der wunderbaren Nacht im Tipi genossen  
wir den Pool, bevor die Vorbereitungen  
für das Nachtessen mit den Eltern losgingen. 

Erlebnisse der Wohngruppen
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Schulheim Friedberg, Seengen

Ausflug an die Aare
An einem schönen Samstagnachmittag 
fuhren wir nach Villnachern an die Aare. 
Bei einer Kiesbank, die zum Verweilen 
einlädt, nahmen wir unser Zvieri ein.

Gruppe Sunneschyn auf der Suche 
nach Biberspuren
Der Gruppenleiter fand wieder einmal, 
dass wir uns die Schuhe schnüren sol-
len. Ausgerechnet an die «langweilige» 
Aare soll es gehen und womöglich noch 
Stunden dem Fluss entlanglaufen. An der 
Aare angekommen liefen wir tatsächlich 
der Aare entlang, bis wir dann plötzlich 
rechts abbogen. Was ich dann sah, habe 
ich bisher noch nie gesehen. Da sind ganze 
Bäume angefressen und es hat verschie-
dene Kanäle mit Wasser. Wir fanden eine 
Biberrutsche. Über diese Stellen gehen die 
Biber ins Wasser. Anschliessend balan-
cierten wir über grossen Stämme. Dies 
benötigte einiges an Überwindung. An-
schliessend liefen wir zum Giessen, einem 
Bachlauf. Kaum angekommen wagten 
wir uns über und durch den Giessen. Am 

Die Kiesbank war ideal, um Steine übers 
Wasser hüpfen zu lassen, im Dialekt  
als «schifere» bekannt. «Ich habe noch nie  
einen Ort gesehen, an dem es so viele  
perfekte Schiefersteine gibt!» Anfänger wie  
auch etwas Geübtere schafften es, ihre 
Steine fünf- bis siebenmal über das Wasser 
hüpfen zu lassen. 

Die Insel im Flusslauf konnte trockenen 
Fusses erreicht werden, wenn man mutig 
von Stein zu Stein sprang. Das Schaukelseil 
wurde ausprobiert und aus Steinen eine 
Schlange gelegt. 

Zum Nachtessen gab es den Grillklassiker 
«Cervelat» mit Brot und verschiedenen 
Gemüsen. 

Ende waren wir fast alle nass und hatten 
riesigen Spass. Einer blieb fast im Giessen 
zurück, weil er im Flussbett stecken blieb. 
Wandern an der Aare ist eigentlich gar 
keine blöde Sache.

En Guete! Durchs Wasser gehen fällt leichter.Bravo, das mulmige Gefühl überwunden!

Hier leben eindeutig Biber.Die besten Schiefersteine weit und breit.
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Psychomotoriktherapie Aargau Nord

Spielen ist Lernen

Praktisch alle Kinder kommen gern 
in die Psychomotoriktherapie. Fragt 
man sie, warum dies so ist, lautet die 
Antwort oft: «Will mir dört so tolli 
Sache spiele dörfe». Doch was auf den 
ersten Blick häufig nach einem zufällig 
entstandenen Spiel aussieht, ist das 
Ergebnis einer gezielten, individuellen 
Förderplanung. 

In den im Folgenden beschriebenen 
spielerischen Sequenzen üben die Kinder 
gezielt grundlegende Fertigkeiten, die 
ihnen schwerfallen, jedoch für die Bewäl-
tigung eines normalen Schulalltags sowie 
eine gute Interaktion mit anderen Kindern 
unabdingbar sind.

Sicht der Psychomotoriktherapeutin
Die massigen Klötze lassen die Kinder ihren 
Körper besser spüren. Damit die Klötze  
nicht herunterfallen, müssen die Kinder ganz 
ruhig liegen, was eine grosse Herausforde-
rung ist. Sie lernen Spannung auszuhalten 
und ihre Impulse zu steuern. Ihre Fähigkeit 
zur Selbstkontrolle und auch ihre Konzentra- 
tionsfähigkeit wird dadurch gestärkt. Beim 
Fangis lernen die Kinder im Raum den Über-
blick zu behalten, was die Raumorientie- 
rung festigt. Und nicht zuletzt ist es wichtig,  
dass sie beim Fangen ihre Kraft dosieren, 
damit sie dem anderen Kind nicht wehtun. 

Sicht der Psychomotoriktherapeutin
Im Rollenspiel können Entwicklungsthemen  
ausgedrückt und neue Handlungen erprobt 
werden. Beim Klettern übt das Mädchen 
Koordination und erweitert sein Handlungs- 
repertoire mit neuen Bewegungen. Als 
Therapeutin bin ich Zeugin von diesem 
Probehandeln und spiegle zurück, was ich 
sehe. Nehme ich die Rolle einer Forscherin 
ein, kann ich besonders gut staunen  
und bewundern, was dieses Tier (im Rollen- 
spiel) alles gut kann. Ebenso kann ich  
zur Selbstwahrnehmung anregen, indem  
ich mich laut frage, wie es dieses Tier wohl 
schafft, dieses oder jenes zu meistern.  
Die gelernten Bewegungen und die erhal-
tenen Rückmeldungen können sich beim 
Kind als neue Erfahrungen im Selbstkonzept  
integrieren.

Sicht der Psychomotoriktherapeutin
Schaukeln stärkt die Entwicklung des 
Gleichgewichts. Wenn das Kind während 
dem Schaukeln zusätzlich mit Sandsäckli 
auf einen Turm aus Schaumstoffklötzen 
zielt, fördert dies seine Visuomotorik. 
Auch diese brauchen die Kinder tagtäg-
lich, sei es beim Zeichnen, Schreiben, 
Basteln oder beim Rangeln mit anderen 
Kindern. So viel Üben aufs Mal, und es 
macht sogar noch Spass!

Fangis …  Schaukeln …  

Rollenspiele …

 «Ich spiele e Gschicht und bin en Aff 
mit eme pinkige Fäll. E Forscherin 
suecht mich, will ich so bsundrigs bi. 
Sie entdeckt mich mit eme Färnrohr. 
Sie wött mich ifange und ich söll ihres 
Huustier sie. Aber ich bi äbe gschied 
und mega gschickt im Chlättere. Die 
Forscherin cha mi nie ifange.»
9-jähriges Mädchen

 «Mir sind gföhrlichi Krokodil. Mir 
schlofed unter Schtei. Und denn  
bräched mir us und jaged die andere, 
will mir sie wänd frässe.»
6- bis 8-jährige Kinder

 «Juhuii, schaukle und mit de  
Sandsäckli öppis abeschüsse macht 
sooooooo Spass.»
7-jähriges Mädchen
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Psychomotoriktherapie Aargau Nord

Einige Ereignisse aus unserem Alltag

LOS
Im August 2016 haben zwei Therapeutin-
nen mit dem Pilotprojekt LOS gestartet. 
LOS steht für «live on stage» und bezeich-
net ein psychodramatisch orientiertes 
Angebot für eine Gruppe von Jugendlichen 
aus dem Schulheim St. Johann. Das Projekt 
war vorläufig auf ein Jahr befristet. Es ist 
von den Schülern selbst, aber auch von den  
Betreuern und Leitungspersonen des SSJ 
so wertvoll erlebt worden, dass es auch im 
neuen Schuljahr wieder angeboten wird. 

Präventionsprojekte
Wir haben auch im vergangenen Schuljahr 
diverse Präventionsprojekte durchgeführt. 
Besonders bewährt haben sich dabei jene 
Projekte, die eine gezielte Schulung der 
Lehrpersonen zu einem bestimmten Thema 
in den Mittelpunkt gestellt haben. 

Neue Kinderpulte und -stühle
Am Standort Klingnau und am Standort 
Brugg konnten wir neue, höhenverstellbare 
Pulte und Stühle für die Kinder anschaffen.  
Die anatomisch richtige Sitzhaltung ist  
für das entspannte, flüssige Schreiben und 
Zeichnen bedeutsam. Dabei ist darauf  
zu achten, dass das Kind die Füsse flach 
auf dem Boden aufstellen kann. Die Knie 
sind in einem 90°-Winkel gebeugt. Die 
Tischplatte sollte so eingestellt sein, dass 
das Kind beim Ablegen der Unterarme  
die Schultern nicht anheben muss. Auch 
soll darauf geachtet werden, dass das 

Rückmeldungen unserer Klienten
Einmal mehr haben über 85% der Eltern 
unsere Fragen zur Wirksamkeit / Zufrie-
denheit mit dem Angebot etc. wieder mit 
«ja» oder sogar «ja sehr» beantwortet. 
Die Antworten zur Zufriedenheit mit der 
Zusammenarbeit werden sogar zu nahezu 
100% mit «ja / ja sehr» beantwortet. 
Auch die Lehrpersonen, mit denen wir ein 
Präventionsprojekt durchgeführt haben, 
äusserten sich sehr zufrieden mit dem 
erhaltenen Angebot.

Wir freuen uns über diese Rückmeldungen.

Dialogisches Lernen – Erfahrungen  
mit der Intervision
Seit etwas mehr als einem Jahr führen die 
Therapeutinnen 4-mal pro Jahr Intervision 
durch. Im Sinn des dialogischen Lernens 
findet sie ohne die Leitung statt. Die  
Fallbesprechung im Team wird von allen  
als wertvoll und bereichernd erlebt. Die 
Intervision unterstützt die Mitarbeitenden 
nicht nur in Bezug auf die vorgebrachten 
Anliegen, sondern erweitert das Fachwissen  
aller Therapeutinnen. Zudem fördert sie 
den Austausch und das Vertrauen im Team 
und stärkt die Gruppe als Ganzes.  
Einige Rückmeldungen aus dem Team:
– Die Intervision erlebe ich als sehr hilf-

reich und bereichernd
– Die Atmosphäre in unserer Gruppe  

ist angenehm, wohlwollend und unter- 
stützend

Kind mit geradem Rücken am Tisch sitzt. 
Mit den einfach verstellbaren Tischen und 
Stühlen können wir die Höhe für jedes Kind  
anpassen, ohne uns mit Fussschemeln,  
die häufig mehr zum Herumrutschen als 
zum stabilen Absetzen der Füsse verleiten,  
behelfen zu müssen. 

Zusammenarbeit mit den Eltern
Im Lauf des vergangenen Schuljahres 
haben wir ein Konzept zur Zusammenarbeit  
mit Eltern erstellt. Es hält die Grundlagen 
zur Zusammenarbeit mit den Eltern fest.

Die Befürwortung und Unterstützung 
durch die Eltern begünstigt den Erfolg der 
Therapie massgeblich. Die Verantwortung 
für das Gelingen der Therapie liegt sowohl 
bei der Therapeutin als auch bei den Eltern.  
In welchem Mass wir die Eltern miteinbe-
ziehen, ist abhängig von ihren individuellen 
Ressourcen. Eine minimale Unterstützung 
muss jedoch vorhanden sein, damit wir 
die Arbeit mit dem Kind aufnehmen oder 
weiterführen. 

Bei der Arbeit mit den Kindern aus einem 
Schulheim oder der Heilpädagogischen 
Sonderschule wird vorwiegend mit den 
Lehr-, Fach- und Betreuungspersonen  
zusammengearbeitet. Die Zusammenarbeit  
mit den Eltern ist hilfreich, aber nicht  
zwingend.

– Wir sind in diesen 1,5 Stunden sehr 
produktiv. Es kommt viel Wissen und 
viel Erfahrung zusammen

– Auch wenn ich selber keinen «Fall» 
einbringe, gewinne ich in der Inter-
vision an Ideen, die ich in meinen 
Therapiestunden einbauen kann 

– Ich nehme viele Anregungen für die 
Arbeit mit dem Umfeld des Kindes  
(Eltern, Lehrkräfte, andere Fachperso-
nen) mit

– Als Fallbringerin fühle ich mich gehört 
und unterstützt. Die Wertschätzung  
ist hoch

Personelles
Unser Team bleibt stabil. Der letzte Perso-
nalwechsel liegt vier Jahre zurück. Diese 
Konstanz ermöglicht ein hohes Vertrauen 
im Team. 

Ich danke meinen Mitarbeiterinnen  
herzlich für ihre verantwortungsvolle, 
engagierte Arbeit im vergangenen  
Schuljahr. 

Irma Haug
Leitung PAN
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Stiftungsrat

Roger Keller Präsident (ab 1. Januar 2017)
Daniela Voegele Vizepräsidentin (ab 1. Januar 2017)
Roger Baumberger Jurisprudenz
Pia Bircher  Medizin / Psychologie / Psychiatrie
Christoph Hagenbuch Landwirtschaft
Norbert Landwehr Qualität
Isabella Roth Sozialpädagogik (ab 1. Juni 2017)
Timothy Schaerer Pädagogik (ab 1. Juni 2017)
Ruth Stauss  Heilpädagogik / Pädagogik 

Ausgetreten
Myrtha Dössegger  Co-Präsidentin bis 31. Dezember 2016
Michael Gruber  bis 31. Mai 2017
Patric Märki  bis 31. Mai 2017

Geschäftsleitung

Roland Fischer Geschäftsführer
Irma Haug Leiterin Psychomotoriktherapie Aargau Nord
Richard Mathis Institutionsleiter Schulheim Friedberg, Geschäftsführer Stv.
Luigi Giannini Institutionsleiter Schulheim St. Johann
Valentin Vonder Mühll Institutionsleiter Schulheim Schloss Kasteln (bis 31. Juli 2017)
Dominik Gloor Institutionsleiter Schulheim Schloss Kasteln (seit 1. August 2017)
Robert Erni Finanzen und Administration

Verwaltung

Seit fünf Jahren gemeinsam 
unterwegs
In den vergangenen fünf Jahren sind auch 
die drei Institutionsverwaltungen näher 
zusammengerückt. Der Prozess wurde mit 
einer Auslegeordnung der administrativen 
Abläufe an den drei Standorten eingeleitet.  
In einem nächsten Schritt haben wir ana- 
lysiert, welche Abläufe an jedem Standort  
gleich sind bzw. welche gleich sein müssen.  
Die nötigen Dokumente (Buchungsricht- 
linien, Checklisten etc.) haben wir entspre-
chend angepasst. Jede Institution führt 
eine eigene Buchhaltung mit Kostenstellen- 
rechnung. Kostenstellenumlagen und 
Rechnungsabschluss werden am Jahres-
ende von der Geschäftsstelle vorgenommen.

Mit vollen Einsatz für unsere Sache
Per Ende dieses Schuljahres 2016 / 2017 
mussten wir uns von Bert Duss, dem Dienst- 
ältesten im Verwaltungsteam, verab-
schieden; er ist in Pension gegangen. Am 
18. November 2002 hat er die Funktion  
als «Leiter Administration und Dienste» im  
Schulheim St. Johann übernommen. Mit 
viel Herzblut und Sachverstand hat er seine  
Führungsaufgabe wahrgenommen und 
den Überführungsprozess konstruktiv mit-
gestaltet und mitgeprägt. An dieser Stelle 
danken wir Bert Duss herzlich für sein 
grosses Engagement für das Schulheim 
St. Johann und für die Stiftung etuna. 

Bert Duss
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Bilanz

Passiven 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Kurzfristige Verbindlichkeiten  337 637 375 637

Langfristige Verbindlichkeiten  9 048 000 9 898 000

Fremdkapital  9 385 637 10 273 637

Stiftungskapital  3 183 623 3 183 623

Eigenkapital  3 183 623 3 183 623

Fonds für verschiedene Zwecke  503 671 503 763

Fondskapital  503 671 503 763

Rücklagefonds  2 898 406 2 918 306

Betriebsergebnis  217 040 610 791

Rücklagefonds per 31. 12.  3 115 446 3 529 097

Total Passiven  16 188 377 17 490 119

Aktiven 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Flüssige Mittel  2 393 921 2 927 774

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  3 666 013 3 943 779

Aktive Rechnungsabgrenzung  59 282 19 647

Umlaufvermögen  6 119 215 6 891 200

Immobile Sachanlagen  9 933 819 10 409 777

Mobile Sachanlagen  135 343 189 143

Anlagevermögen  10 069 162 10 598 920 

Total Aktiven  16 188 377 17 490 119
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Erfolgsrechnung

Aufwand 2016 2015

Personalaufwand  12 465 105 12 234 580

Lebensmittel und Haushalt  334 211 361 332

Auslagen für Betreute  581 797 566 383

Kosten Infrastruktur  1 476 799 1 580 794

Büro und Verwaltung  290 224 316 406

Total Aufwand  15 148 136 15 059 494

Ergebnis  217 040 610 791

Total  15 365 177 15 670 285

Ertrag 2016 2015

Leistungsabgeltung Kantone  13 316 008 13 589 923

Leistungsabgeltung Gemeinden  1 475 417 1 507 260

Leistungsabgeltung Eltern / Versorger  416 576 418 162

Erträge aus Leistungen für Personal und Dritte  157 175 160 939

Total Ertrag  15 365 177 15 670 285

Total  15 365 177 15 670 285

Aufwand 2016 Ertrag 2016

Personalaufwand 
Lebensmittel und Haushalt
Auslagen für Betreute
Kosten Infrastruktur
Büro und Verwaltung

Leistungsabgeltung Kantone
Leistungsabgeltung Gemeinden
Leistungsabgeltung Eltern / Versorger
Erträge aus Leistungen für Personal  
und Dritte
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Kommentar zur Erfolgsrechnung 2016 Ein-/Austritte von Schülern

Psychomotoriktherapie

Auch die fünfte Jahresrechnung konnten wir mit einem konsolidierten Ertragsüberschuss 
von Fr. 217 040.– abschliessen. In den einzelnen Institutionen betrug das Ergebnis  
zwischen – Fr. 15 845.– (Aufwandüberschuss) und Fr. 207 273.– (Ertragsüberschuss).

Gemäss Leistungsvertrag mit dem Kanton Aargau muss der Ertragsüberschuss dem  
«Rücklagefonds» zugewiesen werden. Dieser dient dem Ausgleich betrieblicher  
Schwankungen unter den Jahren.

Der Stiftungsrat hat die Jahresrechnung 2016 an der Sitzung vom 2. Mai 2017 genehmigt.

Robert Erni
Finanzen und Administration

Revisionsstelle
BDO AG, Entfelderstrasse 1, 5001 Aarau

Aufsichtsbehörden
Departement Bildung, Kultur und Sport, Abteilung Sonderschulung,  
Heime und Werkstätten, Aarau
BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSA) Aargau, Aarau

Eintritte 23

Austritte 22 

Reintegration in Familie und / oder Regelschule 7 

Übertritt in eine andere Institution (obligatorische Schulzeit) 2

Integration in ersten Arbeitsmarkt (freie Wirtschaft) 7

Integration in zweiten Arbeitsmarkt  
(Eingliederung, Berufsbildung, Beschäftigung)

3

Austritt / Abbruch / Wegzug ohne Anschlusslösung 3 

Verrechnete Einheiten 2016 *
     davon Kanton
     davon Sonderschulen

6 030
4 825
1 205

Impressum   Herausgeberin: Stiftung etuna, Klingnau   Texte: Stiftung etuna, Klingnau 
Konzept  / Gestaltung: KOMMPAKT AG Kommunikation, Baden   Druck: Effingerhof AG, Brugg

* Umfasst Einzeln- und Kleingruppentherapien, aber auch  
Beratungen, Kurzinterventionen und Diagnostik. Ein kleiner  
Anteil betrifft Präventionsangebote.

Schuljahr 2016 / 2017
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