
Liebe Leser*innen

Lange wünschten wir uns das Ende  
der Pandemie herbei. Doch als es  
endlich soweit war, bescherte uns der  
Angriffskrieg Russlands auf die  
Ukraine die nächsten Herausforderungen.  
Beides sind Erfahrungen, die kaum  
jemand von uns bisher gemacht hat.  
Umso stärker wirkt vor diesem Hintergrund  
unser Credo, das im Leitbild verankert ist:  
Mit unserer Arbeit verbessern wir die Lebens- 
situation von Kindern, Jugendlichen und deren Familien. 

Das sind nicht nur gedruckte Worte. Das Versprechen ist Teil der DNA von uns etuna-Mitar-
beitenden: Der Wunsch, einen Beitrag zur Verbesserung von schwierigen Phasen in der Bio-
grafie von Menschen zu leisten, beruflich wie privat. Wie das zum Tragen kommt, lesen Sie in 
diesem Newsletter. Für einmal stellen wir nicht die Arbeit innerhalb von etuna in den Fokus, 
sondern das Herzblut, mit dem sich Mitarbeitende von etuna in ihrer Freizeit für das Wohl-
ergehen von Menschen engagieren – und dabei Selbstwirksamkeit und Erfüllung erleben. 

Wir laden Kinder und Jugendliche immer wieder ein, sich für ihr Leben und Lernen zu inte- 
ressieren und ihre Fähigkeiten zu nutzen, um als Mensch Wertschätzung zu erfahren und 
auch den Menschen um sie herum offen und respektvoll zu begegnen. Immer wieder erleben 
wir, wie gross die Bereitschaft ist, für andere etwas zu tun. So fanden bei etuna zugunsten 
von Geflüchteten verschiedene Aktionen statt, dank denen wir Geld zur Unterstützung der 
Menschen in Not sammeln konnten. 

Wir wünschen auch Ihnen Orte, an denen Sie erfahren dürfen, dass Sie gesehen und liebevoll 
unterstützt werden.

Roland Fischer, Geschäftsführer etuna 
Roger Keller, Stiftungsratspräsident etuna

v. l. Roger Keller  
und Roland Fischer
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Neuigkeiten aus unserem Alltag



Unkonventionelle Hilfe  
mit grosser Reichweite

Matthias Zenhäusern ist in den letzten Jahren dank 
dem Videoportal Youtube schon fast etwas wie ein 
Velomechaniker geworden: Er kann ein Bremskabel 
auswechseln, Schläuche flicken und eine Kette straf-
fen. Der 29-jährige Sozialpädagoge, der bei etuna 
seon arbeitet, lancierte 2016 ein Projekt, in dem 
Velos eine zentrale Rolle spielen. Damals war er noch 
Student an der Fachhochschule Westschweiz für  
Soziale Arbeit. Gerade hatte er ein halbes Jahr lang 
ein Praktikum in Deutschland absolviert und dabei 
in seiner Freizeit in einer ehemaligen Armee-Kaserne 
ausgeholfen, die zu einer Unterkunft für Asyl-
suchende umfunktioniert worden war. Tagtäglich 
erlebte er, wie engagiert Dutzende Freiwillige die 
Geflüchteten auf ihrem Weg durch die Ungewissheit 
unterstützten: mit Deutschunterricht, Sportangeboten,  
Spendensammlungen – und mit dem Organisieren von  
Fahrrädern, damit die Geflüchteten mobil sein konnten,  
ohne dafür ihr spärliches Geld ausgeben zu müssen. 

Unterstützung von Kanton und Raiffeisenbank
Zurück in der Schweiz entschied Zenhäusern, ge-
meinsam mit Mitstudenten ein Freiwilligenprojekt 
im Oberwallis auf die Beine zu stellen. Er erzählt: 
«Damals kamen viele Flüchtlinge in die Schweiz, 
und man begegnete ihnen sehr skeptisch, auch in 
den Medien. Ich wollte etwas Positives zur Situation 
beitragen.» Die vier angehenden Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen erarbeiteten ein Konzept und 
legten dieses dem Sozialdepartement des Kantons 
Wallis vor. Dieses gab grünes Licht und stellte ihnen 
in einer Lagerhalle eine Ecke für ihre Velowerkstatt 
zur Verfügung. Durch ein Crowdfunding gemeinsam 
mit der Raiffeisenbank Belalp-Simplon sammelten 
sie die ersten 4500 Franken, organisierten in ihrem 
privaten Umfeld gebrauchte Velos und setzten diese 
instand. Mit dem Geld kauften sie das Werkzeug und 
Material zum Flicken, Helme, Schlösser und Lichter. 
Gleichzeitig suchten sie den Kontakt zur Polizei, die 
sich bereit erklärte, den Asylsuchenden in Verkehrs-
kunde und Fahrtechnik zu unterrichten. 

Die Freude der jungen Studenten war gross, als 2017 
die ersten Menschen aus Afghanistan, Eritrea und 

anderen Ländern mit zurückhaltender Neugier die 
Werkstatt betraten. Per Pfandvertrag erhielten die 
Kinder und Erwachsenen Fahrräder und radelten von 
dannen. Zenhäusern berichtet lachend: «Wir hatten 
alle keine Ahnung von Veloflicken. Dank Youtube 
und einem Velomechaniker, der uns ab und zu unter-
stützte, lernten wir jedoch immer mehr.»

Sprachcafé und Kinderbetreuung
Die Velos waren nur der Anfang. Zenhäusern: «Wir 
hatten schnell engere Kontakte zu den Asylsuchen-
den, erfuhren immer mehr über ihre schwierige  
Situation und beschlossen, verstärkt Austauschtreffen  
anzubieten, in denen sie ihre Deutschkenntnisse üben  
konnten.» Viele hätten ausserhalb der Sprachkurse 
kaum Möglichkeiten, Deutsch zu üben, da der Kon-
takt zu Einheimischen meist sehr eingeschränkt sei. 
Die Gruppe, die sich inzwischen zum Verein INTEG-
radION zusammengeschlossen hatte, organisierte 
immer mehr gemeinsame Aktivitäten und 
eine Kinderbetreuung für Tage, an 
denen die Eltern den Sprachkurs 
besuchten. 

Seit 2021 führt der Ver-
ein in Raron ein eigenes 
Lokal, das zu einem  
beliebten Treffpunkt von 
Geflüchteten und Ein- 
heimischen geworden ist.  
Als Nächstes ist geplant, 
eine Leinwand und einen 
Beamer anzuschaffen, um ab 
und zu gemeinsam ein Fussball-
spiel oder einen Film zu schauen. 

Für Matthias Zenhäusern ist sein Freiwilligenprojekt 
nicht nur ein Dienst für andere. Er sagt: «Ich profitiere 
selbst stark davon: Ich begegne interessanten Men-
schen, erfahre viel über das Leben von anderen, lache 
viel und geniesse die Herzlichkeit untereinander.» 
Freiwilligenarbeit sei eine wichtige Ressource in unse-
rer Gesellschaft. Dass er heute sein Velo selbst flickt, 
versteht sich von selbst.

Matthias Zenhäusern von etuna seon 
lancierte in seinem Heimatkanton Wallis eine 
Velowerkstatt, um Geflüchteten den Alltag  
zu erleichtern. Heute ist daraus ein Treffpunkt 
für zahlreiche Menschen geworden. 

Matthias Zenhäusern 
Sozialpädagoge etuna seon

Velos gesucht!
Haben Sie ein Velo, das Sie nicht mehr 
benötigen? Der Verein INTEGradION 
sucht weiterhin Fahrräder in gutem 
Zustand. Sie sollten möglichst keinen 
Reparaturbedarf haben. Kontakt: 
matthias.zen@bluewin.ch

Das grosse Engagement von etuna-Mitarbeitenden reicht über ihre  
berufliche Tätigkeit bei etuna hinaus. In diesem Newsletter berichten  
wir über zwei aktuelle Projekte, die viele kleine Lichtblicke schenken.

«Ich begegne interessanten  
Menschen, erfahre viel  
über das Leben von anderen,  
lache viel und geniesse  
die Herzlichkeit untereinander.»



Unkonventionelle Hilfe  
mit grosser Reichweite

Ein kleines,  
starkes Zeichen  
gegen den Krieg

Als Ende Februar Russland einen Krieg gegen die  
Ukraine beginnt, verfolgt David Schiller schockiert 
die Nachrichten. Der Sozialpädagoge in der Wohn-
gruppe Schlossblick von etuna kasteln kann nicht 
fassen, was sich plötzlich auf dem europäischen  
Kontinent abspielt. Er empfindet ein starkes Bedürf-
nis, etwas dagegen zu unternehmen. «Ich dachte  
damals immer wieder an meine Töchter, und was für 
eine Welt wir ihnen hinterlassen», erzählt er rück- 
blickend. Rasch fasst er anfangs März einen Plan:  
Er will aktiv etwas gegen die Folgen des Kriegs unter-
nehmen und Hilfsgüter zur ukrainischen Grenze  
bringen. Bei etuna rennt er damit offene Türen ein. 
Die Geschäftsleitung hatte ihrerseits dazu aufge- 
rufen, sich gegen den Krieg in der Ukraine zu enga- 
gieren. Als David Schiller Geschäftsführer Roland  
Fischer von seinem Plan erzählt, spricht ihm dieser 
die Unterstützung von etuna zu und macht ihm  
unter anderem das Angebot, ein etuna-Fahrzeug  
für den Transport der Hilfsgüter zu nutzen. 

David Schiller stellt ein Team zusammen: Mit Christoph  
Horlacher, ebenfalls Sozialpädagoge im Schlossblick, 
dem ehemaligen Hauswart Corrado Bargetzi sowie 
einem Freund, einem Cousin und einem Schwager 
beginnt er, die Sammlung und den Transport auf die 
Beine zu stellen. Um ihre Arbeit an der Schule mög-
lichst wenig zu beeinträchtigen, legen sie die Reise 
an die ukrainische Grenze auf die Frühlingsferien. 
Dennoch haben sie in den Wochen davor alle Hände 
voll zu tun. 

Grosse Spendenbereitschaft
Das Vorhaben der Männer spricht sich herum. Ein 
Interview in der «Süddeutschen Zeitung» mit  
David Schiller, der in der Nähe von Lörrach wohnt, 
führt dazu, dass ein Transportunternehmen ein  
zweites Fahrzeug gratis bereitstellt. Zahlreiche  
Geschäfte spenden Waren, etwa Saatgut, Speiseöl, 
Windeln und Hygieneartikel, die sich alle in Schillers 
Garage stapeln. Das Geld, welches das Team in  
einer Spendenaktion gesammelt hat, kann dadurch 
für den Einkauf von notwendigen Artikeln vor Ort 
gebraucht werden. Besonders freuen sich die Männer 

über eine Land- 
maschine samt Pflug, 
Egge und anderen 
Arbeitsgeräten, 
womit sich unter 
anderem Saatkar-
toffeln in der Erde 
pflanzen lassen. 

«Die Informationen, 
was die Menschen an 
der Grenze am meisten 
benötigen, hatten wir von 
einem Pastor namens Peter bekommen», sagt David 
Schiller. «Gemäss diesem wollten viele Geflüchtete  
in der Ukraine bleiben, um möglichst bald heimkehren  
zu können, wenn der Krieg zu Ende ist.» Peter bietet 
zahlreichen Geflüchteten nahe der Grenze zu Ungarn 
eine Bleibe und stellt ihnen eine Infrastruktur zur  
Verfügung, die ihnen ermöglicht, sich weitgehend 
selbst zu versorgen. Garten- und Ackerbau spielen 
darin eine zentrale Rolle: Die Menschen gewinnen 
daraus nicht nur Lebensmittel, sie haben auch eine 
sinnvolle Beschäftigung. 

Trotz Flucht ein selbstständiges Leben 
Am Freitagabend am 8. April ist es soweit: Mit zwei 
voll beladenen Fahrzeugen reisen die Männer los. 
1500 Kilometer liegen vor ihnen, oft fahren sie in 
strömendem Regen, 17 Stunden lang. Um ein Uhr am 
nächsten Nachmittag treffen sie in Barabas, Ungarn, 
ein. Die Distanz zur ukrainischen Grenze beträgt  
wenige Kilometer. Eine Gruppe Männer und der 
Pastor empfangen sie auf einem Schrottsammelplatz, 
sofort laden sie die Hilfsgüter in das Lieferauto des 
Pastors um. «Als die Männer die Landmaschine  
entdeckten, strahlten sie», erzählt David Schiller.  
«Ich zeigte ihnen sogleich, wie sie funktioniert.» 

Nachdem alles umgeladen und verstaut ist, gehen die 
Männer aus der Schweiz gemeinsam mit dem Pastor 
in ein Auffangzentrum von Caritas Ungarn. Schiller: 
«Sie empfingen uns sehr herzlich und berichteten uns 
von der Situation in der Gegend.» 

Der Sozialpädagoge David Schiller von etuna kasteln 
organisierte spontan einen Transport von Hilfsgütern  
an die ukrainische Grenze – gemeinsam mit dem  
Sozialpädagogen Christoph Horlacher, dem ehemaligen 
Hauswart Corrado Bargetzi und drei Bekannten. «Diese Aktion war sehr 

beeindruckend. Wir 
erfuhren eine enorme 

Hilfsbereitschaft von allen 
Seiten. Und so was mit 
Kollegen auf die Beine 
zu stellen, verbindet auf 
ganz besondere Art.»

David Schiller
Sozialpädagoge etuna kasteln

Pastor Peter bringt noch am gleichen Tag die Waren  
über die ukrainische Grenze. Das Team aus der 
Schweiz fährt derweil in ein Hotel, am nächsten  
Morgen reist es früh zurück in die Schweiz.  
Unterwegs holen sie auf einem Campingplatz noch 
eine geflüchtete Ukrainerin ab, die vorerst bei  
David Schiller wohnen wird. 

Besondere Verbindung
Auch jetzt, rund zwei Monate nach der Reise nach 
Barabas, tönt David Schillers Stimme bewegt,  
als er sagt: «Diese Aktion war sehr beeindruckend.  
Wir erfuhren eine enorme Hilfsbereitschaft von  
allen Seiten. Und so was mit Kollegen auf die Beine 
zu stellen, verbindet auf ganz besondere Art. Wir 
hoffen, dass wir ein Zeichen setzen und dem grossen 
Aggressor ein kleines Schnippchen schlagen konnten.» 

«Ich begegne interessanten  
Menschen, erfahre viel  
über das Leben von anderen,  
lache viel und geniesse  
die Herzlichkeit untereinander.»



268 388 
276 464 

1 590 572 
1 618 780 

Ertrag 2021  
CHF 17 766 848   
(2020: CHF 17 160 571)

472 555 
387 916

 183 855 
182 154 

15 251 479 
14 695 257 

Fremdkapital

Eigenkapital

Rücklagefonds per 31. 12.

Umlaufvermögen 

Anlagevermögen

14 244 557 
13 979 007

376 531 
334 981

537 915 
571 908

1 840 670 
1 646 121

235 160 
218 757Aufwand 2021   

CHF 17 234 833 
(2020: CHF 16 750 773) 

Personalaufwand 

Lebensmittel und Haushalt

Auslagen für Betreute

Kosten Infrastruktur

Büro und Verwaltung

Erfolgsrechnung 2021 

6 283 275 
5 581 989

8 158 062 
8 298 225

3 184 623 
3 183 623 

3 947 099 
3 405 583

9 012 202 
9 305 441

Bilanz 31. 12. 2021

Ein- / Austritte von Schüler*innen

Reintegration in Familie und / oder Regelschule

Übertritt in eine andere Institution (obligatorische Schulzeit)

Integration in ersten Arbeitsmarkt (freie Wirtschaft) 

Integration in zweiten Arbeitsmarkt (Eingliederung, Berufsbildung, Beschäftigung)

Austritt / Abbruch / Wegzug ohne Anschlusslösung
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 / 2
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2
20

20
 / 2
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Danksagung
Ein herzlicher Dank für die stets konstruktive und  
bereichernde Zusammenarbeit geht an: 

   die Mitarbeitenden der Stiftung etuna
   die Mitglieder der Geschäftsleitung der Stiftung etuna
   die Stiftungsräte der Stiftung etuna
   die externen Beraterinnen und Berater
    die Mitarbeitenden der Abteilung Sonderschulung,  

Heime und Werkstätten des Kantons Aargau

Neun Jugendliche und mehrere 
Mitarbeitende von etuna st. johan 
konnten nach einem mehrjährigen 
Unterbruch für die Alpgenossenschaft 
Sardasca wieder wertvolle Vorberei-
tungsarbeiten auf den verschiedenen 
Alpen leisten.

Die Klasse B von etuna friedberg 
verbrachte ein abwechslungs- 
reiches und unvergessliches  
Klassenlager im Tessin. 

Die Kinder vom 
Teich Orion 
organisierten aus 
ihrem Bedürfnis, Hilfe zu 
leisten, am 31. März im 
Aarepark in Würenlingen eine 
Hilfsaktion für die Notleidenden des Ukraine-Kriegs. 
Dafür haben sie gebastelt und gebacken. 

   Ergebnis 2021
   CHF 532 015  
(2020: CHF 409 798) 

Leistungsabgeltung Kantone

Leistungsabgeltung Bund (EJPD)

Leistungsabgeltung Gemeinden

Leistungsabgeltung Eltern / Versorger

Erträge aus Leistungen für Personal und Dritte

30 Austritte 
5 5965

29 Austritte 
4 7882

Sichtlich viel Freude  
an Bewegung und 
Musik hatte die Hip-
Hop-Tanzgruppe an 
der traditionellen 
Sportnacht in etuna 
kasteln. Weitere  
Angebote wie Slack-
line, Pumptrack, 
Fussball, Tischtennis 
wurden ebenfalls  
begeistert genutzt.

Kennzahlen 2021 Zahlen 2021
Zahlen 2020

33 Eintritte

33 Eintritte



etuna
Amanda, wie würdest du dich beschreiben? 
Ich bin nett und eine gute Zuhörerin. Ich habe viele 
kreative Ideen und kann anderen dabei helfen, 
selbst Ideen auszuprobieren. In der Schule bin ich 
nicht so gut, dafür mache ich im Werken viele  
Kunstwerke. Im Moment finde ich es mega cool, 
Sticker selbst zu machen. Meine Freundin zeigte mir, 
wie das geht.

Wie stellt man Sticker her? 
Es ist ganz einfach. Du benötigst Backpapier, breites 
durchsichtiges Klebeband und ein Bild, das dir  
gefällt. Dann klebst du einen Klebstreifen aufs Back- 
papier, legst das Bild darauf und klebst nochmals 
einen Streifen darüber. Jetzt musst du es nur noch 
ausschneiden. Zum Aufkleben ziehst du dann  
einfach das Backpapier ab – fertig! Im Internet gibt 
es gute Anleitungen. Googelst du «tumblr sticker», 
findest du coole Stickervorlagen oder du malst  
selbst ein Bild. Einmal habe ich in einer Nacht  
50 Stück gemacht. Unterdessen habe ich 271 Sticker, 
die schönsten habe ich aufgeklebt.

Hast du noch andere kreative Talente?
Ich male sehr gerne, meine Leidenschaft ist aber  
das Arbeiten mit Holz. Bei meiner Grossmutter  
darf ich Holz mit der Maschine zuschneiden. Danach 
schleife ich alles fein und bespraye es mit Farben.  
Ich lege einfach los und schaue, was entsteht.  

Wird es mal nicht so schön, spraye ich einfach viele 
Farben durcheinander, dann wird es automatisch 
schön. Am Schluss gefällt es mir immer. Mein Lieb-
lingswerk ist ein Spiegel auf einem farbigen  
Hintergrund, neben den Spiegel habe ich «Rose»  
ins Holz gebrannt. Er steht in meinem Zimmer. 
Einige Kunstwerke habe ich verschenkt, da es sonst 
zu viele sind.

Möchtest du eines deiner kreativen Hobbys zum 
Beruf machen?
Ja, ich möchte gerne Schreinerin werden. Und 
noch viel lieber Drechslerin. Als ich klein war, habe 

ich dies einmal auf einem Flohmarkt gesehen und 
durfte das Drechseln ausprobieren. Seither ist das 
mein grosses Ziel. Einfach etwas mit Holz.

Was bedeuten dir die Momente, in denen du  
etwas gestaltest?
Wenn ich kreativ bin, kann ich mich entspannen. 
Oft bin ich angespannt. Durch das Basteln oder  
das Arbeiten mit Holz kann ich dann meinen Frust 
abbauen. Ich mache dies seit der 5. Klasse, und  
es tut mir einfach gut.

Zum Schluss: Wenn du wählen könntest,  
welches Tier würdest du gerne sein?
Das ist einfach. Ich mag zwar viele Tiere, aber  
Spinnen, Insekten und Schlangen kommen nicht  
infrage! Die finde ich gruselig. Ich wäre ein  
Faultier. Ich bin gerne faul, liebe es zu schlafen und 
müsste mich nur langsam bewegen. Das Faultier 
passt zu mir.

In dieser Rubrik erzählen Kinder und Jugendliche über ihre Leidenschaften 
und Hobbys. Unglaublich, was alles in diesen jungen Menschen steckt!  
Sie engagieren sich aktiv und erfolgreich in Sport, Musik, Kunst, Kultur 
und in Vereinen. Auch die 14-jährige Amanda Bhend verfügt über viele 
kreative Talente.

Den Trick zur Stickerherstellung 
hat Amanda von einer Freundin 
gelernt.

Obwohl Amanda gerne (und offen-
sichtlich gut) malt, schlägt ihr Herz 
für Arbeiten mit Holz.

Eine beeindruckende 
Sammlung von 271 selbst-
gemachten Stickern.

Amanda hat viele kreative  
Talente. Ihr Ziel ist eine Berufslehre  
als Drechslerin.

              Hast du auf dem  
letzten Klassenausflug  
Fotos gemacht?      

Malst du coole Bilder  
oder witzige Cartoons?      
       Schicke sie uns,  

damit wir sie auf dieser  
Seite teilen können. 
info@etuna.ch



Workshops für 
Lehrpersonen

etuna psychomotorik erweitert ihre Angebotspalette. Neu werden  
Workshops zu verschiedenen Themen für Lehrpersonen auf  
der Stufe Kindergarten und Unterstufe angeboten. Die Inputs  
sind praxisorientiert und dauern je nach Intensität rund zwei  
bis drei Stunden. Für die Schulen sind die Workshops kostenlos.

Die Inputs finden jeweils in der Therapiestelle des jeweiligen Bezirkes statt. 
Weitere Informationen bezüglich Anmeldung und Durchführungsort finden 
Sie auf der Website. 

Kinder wirkungsvoll 
beim Schreibenlernen 
unterstützen
 Einfach, aber wichtig: die Grundlagen  

der Grafomotorik
 Verschiedene Übungen, Tipps und Tricks
 Austausch zu Fallbeispielen

Workshop 2

Konzentriertes Lernen 
ermöglichen
 Welche Faktoren begünstigen 

Konzentration? Welche erschweren sie?
 Tipps und hilfreiche Werkzeuge
 Austausch zu Fallbeispielen

Workshop 1
Amanda hat viele kreative  
Talente. Ihr Ziel ist eine Berufslehre  
als Drechslerin.

              Hast du auf dem  
letzten Klassenausflug  
Fotos gemacht?      

Malst du coole Bilder  
oder witzige Cartoons?      
       Schicke sie uns,  

damit wir sie auf dieser  
Seite teilen können. 
info@etuna.ch
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www.etuna.ch

Wocheninternat

etuna friedberg 
Sarmenstorferstrasse 31, 5707 Seengen
Tel. 062 767 77 27, info.friedberg@etuna.ch

Übergangs- und Entlastungsangebot,  
Notfallplatzierung

etuna seon
Seetalstrasse 4, Postfach 143, 5703 Seon
Tel. 062 797 75 88, info.seon@etuna.ch

Psychomotorik-Therapie 

etuna psychomotorik
Steigstrasse 24, 5313 Klingnau
Tel. 056 269 10 30, info.pmt@etuna.ch

Geschäftsstelle 

etuna  
Kasteln 4, 5108 Oberflachs
Tel. 056 444 22 01, info@etuna.ch

Tagessonderschule, Wocheninternat

etuna st. johann
Steigstrasse 24, 5313 Klingnau
Tel. 056 269 10 00, info.st-johann@etuna.ch

Wocheninternat

etuna kasteln 
Kasteln 2, 5108 Oberflachs AG
Tel. 056 444 22 00, info.kasteln@etuna.ch

Bild Titelseite: Fabio Zenkluser
Herausgeberin: Stiftung etuna   
Fotos: (diverse) Mitarbeitende der Stiftung etuna 
Konzeption und Gestaltung:  
KOMMPAKT AG Kommunikation, LSA, Baden    
Druck: ZT Medien AG, Zofingen

Psychomotorische 
Interventionen zur Stärkung 
der Feinmotorik
 Welches sind die wichtigsten Grundlagen 

der Feinmotorik?
 Werkstatt, Anregungen, Tipps und Tricks
 Ideenaustausch und Austausch zu 

Fallbeispielen

Workshop 3

Psychomotorische 
Interventionen zur Stärkung 
der Grobmotorik
 Wie können Lehrpersonen die kindliche 

Bewegungsfreude stärken und unterstützen?
 Wie können grundlegende Fähigkeiten 

spielerisch verbessert und vertieft werden?
 Praktische Anregungen
 Austausch zu Fallbeispielen

Workshop 4


